
MASTER
NEGATIVE

NO. 92-80703



MICROFILMED 1993

COLUMBIA ÜNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as pari of the
"Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library



COPYRIGHT STATEMENT

The Copyright law of the United States - Title 17, United
States Code - concerns the making of photocopies or
other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and
archives are authorized to furnish a photocopy or other
reproduction. One of these specified conditions is that the
photocopy or other reproduction is not to be "used for any
purpose other than private study, scholarship, or
research." If a user makes a request for, or later uses, a
photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair
use," that user may be Nable for Copyright infringement.

This Institution reserves the right to refuse to accept a
copy Order if, in its judgement, fulfillment of the order
would involve violation of the Copyright law.



AUTHOR:

GNEIST, RUDOLF VON

TITLE:

BUDGET UND GESETZ
NACH DEM ...

PLACE:

BERLIN
DA TE

:

1867



COLUMBIA UNIVERSIT^^ LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

Master Negative #

BIBLIQGRAPHIC MICRQFQRM TAHCFT

Original Material as Filmed - Existing Bibliographie Record

i

. •J.^yr. /(%*
• .

ä' , •••, ,, T

94:5

l G632

Gneist, Rudolf von, 1816-1895,
Budget und gesetz nach dem konstitutionellen

Staatsrecht Englands mit rücksicht auf die
deutsche reichsverfassung, von dr. Rudolf Gneist
••. Berlin, Julius Springer, 1867
45 p. 22^°^.

Volume of paraphlets.

Restrictions on Use:

* 1 f » / • . I .z <-' Li ';;;,)
n

TECHNICAL MICROFORM DATA

REDUCTION RATIO: W KFILM SIZE: 35_inm
IMAGE PLACEMENT: IA'^^IA) IB IIB
DATE FILMED:

; l'Jlzl^ INITIALS 'y^ 1^-

HLMEDBY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOOnnRinnF"rT"

1.-^
^^



MIM
Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100

Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202

Centimeter
1 2 3

I I
'

!

TT IT M r 1

1

Inches
1.0

LI

1.25

1^
15.0

|63

I 71

11 2.8

II

3.2

1 3.6

140

1.4

2.5

2.2

2.0

1.8

1.6

MflNUFflCTURED TG flllM STRNDRRDS

BY RPPLIED IMfiGE, INC.



ßVibpt nü §M
nac^

km foiiftitutioncllcit matmiS^t ^itölonbö

mit 9iü(ffid;t

auf

ötc kutfd)c Ketdjsöerfairmig

üoit

Dr. mubolf ©iicifl,

3l6gecibnetem jum Oieid^ätag beö 'Jioibbeutfc^en ©unbeJ.

Serliiv 1867.

Verlag üon 3uriuö @|)rtngev.



(»^ESif ENDOWVENT fO«

INTERNATIONAL PE*CE

m 3 19*0

"
,?

Seftc^en Ü6er ba§ ^n^tni^ beä Staatgtau«.
JaltJ Srrt^umer, bie «ic^t auf großen ®runb|äften
berufen, fonbern mcrc^e entftanben ftnb bur* bie Un=
tennttttfe beS {»ractifc^cn Sufammen^angä bieferSinqe
ttt ben fremben Serfaffuugen, aus bencn ftetä räfountrt
l»trb. (Stenogr. 23ev. beg SJei^gtagg @. 631)

3c| barf au bkfe Sorte too^t antmpfen, um für eine ber
brennenblten gragen bev 9teid;H,erfaffun3 eine Steige Bon Seihen
au prüfen, über lüelc^e auc^ unter potttifc^en greunben feine Bott»
fommene UeBereinftimmung ^errfc^t, über tt,e((|e »tetmebr mancbe
©ifferenspunfte, feit bem Wulbruc^ beg ©treitg über baS BreufiifJe
aWthtatrbubget im ^erbft 1862, burc^ me^re Seffionen fi* bin»
fcurc^geacgcn §a6en. ©ie üertt.anbten ^arteiric^tungen baben ftcber.M re,^t baran get^an, folc^e Sifferenaen aurürfaufteßen, fo Zdt
uttb ID lange eg ftc^ barum Rubelte, bag befte^enbe SJerfaffunaä«
re(^t au Bert^eibigen. <Diefe «ert^eibigung »ar wn mebr at«
etnen^ ©tanbpunft auä in i^rem 9Je<^t. Sm gegenmärtigen 3nU
fünfte aber, m eg fi(| barum ^anbelt, eine Mei^e ber »iebtigften
beutfden Scr^ältniffe bur<^ bauernbe ©efe^e feftauftetten , .iirb eg
nur tm ^ntereffe ber ®a(|e fein, folc^e gragen, meldje in gracttcne«
ntjt geuugenb erörtert »erben tonnen, unb n^elc^e in ben öffent=
h(|en Verätzungen unter einer gtut^ oon ^artei= unb ^^erfönlicben
©tretttgfetten untergeben, in einigen Sufammen^ang ju befpreien.
äBare ber 3Jet<^gtag beg norbbeutfd;en 9)arramentg in ber Le
r/Jflf'^''"^"'

'" ™^'3ef erttagung ju faffen, fo mürbe

irJ! "li'"
""" ®"'^''«fr^ni><3«n «6« fragen w„ biefer ftaatS-

recltl^en Sebeutung fogar ermünfc^t fein. 3n ber heutigen ©türm»
unb Srangperiobe wirb eg wenigfteng äuläfftg erf(^einen

.5f
m^ne Argumentation 3uncic|ft Bon ben parlamentarifcben

emnc^tungen ©ngtaubg augge^t, unb ba bie Sturmegeile ber
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SSer^anblungen nur bretmal 24 (Stunben für bte 5^kberfd)retbung

biefer Beilen geiuä^rte, fo blieb mir faum eine anbere 2öa^(, alö

ber Äür^e ifcgen einige '»Paragraphen an§ bem gn^eitcn Sanbe meinet

6ngli!d)en 33ern3a(tnng0re^t0 alö SInlage objubrnden. Slnber &itak

für biefe fpecieden fragen auä ber jngänglic^en i^tteratnr gibt eg

nic^t. 2)ie ^^nlage irirb aber eine 5>ermnt^nng ber Unbefangeni^eit

für fid; [;aben, ha fie im grül)jal;r 1866 gebrucft, in nn=

mittefbarem 3nfammen!)ang mit ben früheren 93änben beffelben

Söerfg Den 1863, 1860, 1857 ftebt. 33eilänfig babc iä) mir er=

(anbt anf frü(;ere Äammerreben nnb ^ammerberid)te anä ben Sa^^ren

be§ ^erfaffung^ftreit^ ^nrücf^ntüeifen , in irelc^um bie[elben ^^i^agen

ccntrabictcrifd^) erörtert finb.

5l}tcgc bte (file ber ^Jlieber|*d)reibnng mand;e UnüeKfcmmen-

i)dUxx ber gerat, bter nnb ha and) ber (Sad)e entfd)nlbigen. 2)er

@rn^t ber B^t irnrb jebenfa(f§ eine ^?3ia^nnng an unfere 3eitgcneffen

rechtfertigen, hit 'J(d;tnng i^er bem ^cä)t, an n^eldu'r eg in ®entf^=

lanb in ben ©ebieten beg ^^rieatred;t^i uid)t fel;[t, auf ha^ &ebid

be§ öffentltd)en Oiecbtg übertragen jn uu^Ken. ^^ne biefe 5(cbtnng

üe- f)ied;tögrnnb) ä j3en lucrben nnfere ^\irteibifbnngen, trie un=

fere ^Virteipregramme l^niltteö, ^arteiftreit nnb ^J)arteireben blo^e

©cbepfnngen be§ Sageg bleiben. Ser SSerlanf ber ©arftellnng

n?irb ergeben, ha\^ ha^ ^^^rbättni^ giinfcben 3.^nbget nnb ®efe^

nid)t it»entger bebentet alö hm ScBeibeiDeg, ber ben fegenaitnten

(Scnftitntienaltentn^ i?en bem „D^ed;töftaat'' fc^cibet.

(Berlin, am 14. ^ipxii 1867.)

I

I.

2o^ i^crliältuitl iJon öubgct mit) ©cfeii mij engaidjcm Scd)t.

Om bicijebnteii 3fat>r^unbert &at in (Snglaub ber ©runbfaö beö
laubftanbifd^en eteiieibeanaiguttggred}tö feine 5lnerfennung qefunben, unb
nod) niand}eilei 33erlet?»n9cn unb ^(nfeditinigen ftc& fießieid^ behauptet,
g« lag bann aber nocb feine geregelte Jljeilna^me ber etänbe an ber
^eftfleUung ber ©taatöauögabtn. 2)ic 33eiö3enbung ber periobifc^ be.
n?taiBten „©ubnbien" ebenfo tote ber bauernben erblid^en (^infönfte ber
Äione erfolgte ^u ben Sebüifuiffen beö £)üf^alt3 unb Staats in bunter
iyetmengung unter |>erfönli(f)er 2(norbnung beö ^iJnigö. «cn ber ^uf*
fteaung^emeö jä^rlid^en aBirt^c^aftöelatö ber ©taaiöeinna^men unb lug*
flaben imb auc^ am (Bd)lu^ bc3 cngüfd^en 3}httelaltev3 nur fleine ^n*
fange ^u fmben.

«Seit 1666 trat ba^u eine neue nid)tige 5öefd)ränrung ber ^rone,
mmoge beten baö Unterbau« anfing, feinen @elbbett)iüigungen ftebenbc
Älaiifcln über bte «eimentung l^iti^u^urü^en. 1680 mürbe bereit« eine
parlamentarifdie 5Infiage gegen einen Sdia^meifter ber 3i)carine weaen
Ueberhetung biefer tiaufel üerfud)t. ükA ber üleüolution üon 1688
tourbe barauö eine parlameutarijc^e ©efc^äftöma^ime. 3n ber (unae-
brudien) eubfibienbia rem 9. ^ec. 1689 mar ^um elften mal bie Jßer»
»enbung geiDiffer eummen für bie ^ricgömavine mit auöfübrlidjen
,,^4ppicpviationönaujeIn" teifc^en, meldte ben Beamten beftinmte ©tra*
fen anbieten für ben ^aü ber ^crmenbun^ in anberer al^ ber im ©e^
te|^ fpecificirten Seife. Diefe Sllaufel lief bann burc^> bie meiften C^elb.
bemiUigunggacten unter betfelben Ü?egievnng fjinbmd^. 2)ie ©peciali-
fuung ber ^2lu0gabe=etat8 mx inbeffen ncd^ fe^r fd)manfcnb. ilBäbrenb
be« grogeren 2:teil8 ber ^J^egiemng ber ^öniöin ^ilnna mürben bie ©el-
^".'^^ ^eer unb äJ^arine mieber in einem großen ?^anfd)qnantum be*
miUigt. ^Jlad^ bem Rieben con Utred)t feierte iebcd) ba8 ^an^ m ber
nü^eren äßeife jurücf, bie bemiaigten ©eiber nad) beftimmten Sitein
(votes) ju öert^eilen. 3n ben Oa^ren 1727 mib 1734 muibe nod)mal3
baö gan^e Oa^reöbubget al« ^au|d)quantum bemitti^t, maö freilid) im
Ober^iaufe einen mcüüiiten ^uteft oeranlaßte. örft' im ?aufe beö acbt-
sehnten Ga^r^unberiö bilbete fid^ baö ^eute übad)e gormular ber Con-
solidated Fund Act. 2)ie X)erfd)iefcenen in einer ^arlamentöfeffion ae.
mad)ten jBemiaigimgen miirben baiin ^ufammengcfagt, unb burdb eine
@encral^^ppropriation«naufel i^re 33eimenbung nur btö ju bem htmüia''
teil ©efammtbetiag, ^n ben beftimmten 3meden, nad^ ben fpecificirten
2iteln (votes) genehmigt, ^uc^ bie lange 3eit unregelmäßige ^rajiö, für
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bic im ?aufc bei ©efficn bctriflic^tcn 3luöga6en, intcrimipifc^c Krcbitc

(jefet in 5o^in tjon Exchequer bills) ^u getoä^frcn, ^at crfl fc^r aClmältg

eine tegeltnaßigeve ©cflalt angenommen*).
Unbetfennbor ßctrann baö Untevljauö bamit einen in früheren Oal^r«

^unberten unbcfanntcn (Einfluß auf ble laufenbe SD^iniflercertoaltung, nnb
biefcr (Sirfluf^ tourbe im 18. ^ta^rl^unbctt gcfieigert burcfa bie gemaltig

toadjfenbcn Staalöanlei^cn. !Da« ?Jinon;^recl)t bc8 Unterlaufe«,
ju njeld)cm bie mittelalterli(^en Stcuevben?iUigunj]en nur bic fe^r uncoü'
fcmmencn tlnfäni^e enthalten, umfaßt nunuieijr btei fünfte:

1. jDaö 9?ecl)t ber 3«f*inunun3 ,^u neuen (Steuern, ^ut (St^ö^ung

toor^anbener ©teuern, ^ur Erneuerung periobifc^er (Steuern.

2. 2)ie 3"Pinimung ;^u (ötaatöani eilten in jcber ©eftatt.

3. !DaÖ ^uegabe6ctt?iUigung0rec^t, ttjeldjeö bie ber 9?egie*

tung getoä^rten 9J?ittel füi ben ^ienfl be« näAften Jin^nj*
ja^reö nac^ beflimmten Titeln tertl^eitt unb appvopriirt.

Wlan fann bie (^efammt^eit biefer 9?cd)te a(3 ,,^ubgctred^t" be»

jei^nen, mit einem felbftgebitteten 233ort, njelieö in ben 53er^anblungen

ber testen Oatjre i^äupg (\ebrauct)t n:orben ift.

^iefe erft im 18. Öa^rfeutibert confolibirten ^arramenlörecftte ftan^

ben nun aber neben bem ncc^ getoalligeren ©efc^gebungörec^t beö
„i^önigö im Parlament", an nrclc^em baö llntei^auö jetjt ben ^er=

tJoiragenbPen 5lnt^ei( natjm. ©ubfit>ienben}i{ligunii unb @efe§gebung
n^aien feit bem 13. -Sa^r^unbert in ten meiflcn Parlamenten ip'anb in

^anb gegangen. ÜDer «SubfitienbenjiQigung ceibanfle baö Unteil^auö

feine (Stellung al« felbftftänbiger 8taatöfcrper übcrl^aupt, fein S^ißi"^'

mi'nv|8te(i)t \n ten ©efe^cn inöbefcnbere. 2Bä^renb eö in ben ;^n3ei

erften 2Jienfc^enaltern nur eine berat^enbc (Stimme bei ©efetjeöacten

übte, \ft im ?aufe beö 14. Oa^v^unbert, l^auptiäc^lid) burd^ baö @en>icl^t

ber ©elbbetöiaigungen, fein aj?itbef(f)liegung^red)t entftanben. ^uö ber

©reiglieberung ter gefe^gebcnben ©etoalt bildet ftd) nunmel^r bie confti*

tutieneflc ©runbmayime, nac^ melc^er ein l^arlament^ftatut nur burc^

^artament^ftatut, nic^t mel^r bmd^ fcniglid)e 3[5erorbnung abiieänbert

toerben !ann. jDie« ©tatutenredjt ceifcbmi^t mit ber burc^ ®erid)tö-

fprüd)e anertannten 53crtt)aItungÖpva^iö beö früheren 3D?ittcIa(tevS (common
law) .^u einem ®efammtft)ftem te« cffentlid)en unb ^3ritatxe6tÖ, meldjeS

nunmehr bie constitutional law biloet, für bic eß (einer befonberen 53er*

faffungSutfunbc betuifte, ba ber @runbfo^, baß ®cfc^ unb common
law nur burd) üerfaffungömaßigeß ©efeö abgeaibert tocrben fönnc,

^(if burc^ bic ^rajrie bc« ^3ailament8 alö ©emc^n^eitöred^t gebiltct l^at.

Durc^ bic gemaltige ^u^be^nung be« 53ubgetred)t3 im 18. Sfa^r*

öunbert entf^anb aber eine bielfad?e gegenfeitige 53erü^rung unb Durd^«
frcu:^ung ber ® elbbcnnlligungcn mit bem allumfaf fenben
©ebiet ber par lamentarif c^en ®cfe^gebung. 1)a3 S3c»iai>

gung^red)t enthielt auc^ ba§ Sluögabetocrfagungöred^t; in bem 35crfagungÖ«

ied)t lag unterfennbar bic 3J?ögli(^(eit, gcfeljlic^ befte^cnbe Onflitutionen

•) Ueber bie @ntflel^ung ber 2[ppropriatton«cIaufeI mä) 17 Car. II. c. 1. §. 5.

unb beö baraus folacnben 2lu8gabeben)inigung«re(^t« fle^c Hatsell
Precedents (1818) Vol. III. 88. 100. 202 bi« 217. ©neijl (Sngtif^cxJ

SBernjaltunggret^t Sßonb I. 599. 600.
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unb ©luubfä^e aufjer traft ju fe<^en. Slnbererfeitö eutjlanb bie Tlöa^
imxy einer ©elD^^Pia aucfi pcfitioe Söebingungen unb tlaufeln anbcrer
%xi betjufügen, meldte ber 5?rone unb bem Obei^aufe inbirect aufaebvun*
gen merben fcnuten. eoHiftonöfäae biefer 5ht tüarcn um fo bäuftaer
je cntfd^iefcener ber 53crrang beö Untev^aufcg in atten ©elbbemiaiaunaö»
fragen fic^ geltenb gemad)t, je meitcr ber ^Begriff ber fogenannten ö^elb-um gemorbcn luar. Oe me^r bie Sid^er^cit unb (Stetigfeit bc«
Oanjen effenlhd)en unb ^riöatiedbtö auf einem ftetigen 3ufammenn)ir!en
ton ^entg, Dbcrl)au3 unb Unterbaut beruhten, um ^fo brinqenber mürbe
bie ©efa^r auf bem 2Bege ber ®elI^bca^iaigungen bie üerfaffunggmäfiiac
(gteauiig ber ^icne unb be« Dberljaufeö praftifd) bei Seite ju fdjieben.
2)icfe ©efatjr ift gleich bei i^^rcm (5ntfiel|eu Kar eifannt unb burd) foU
genbe (^runtfä^e befeitigt. '

'

I. JDer erfte biefer ©runbfä^e ifl: bafj (ginna^men,
n^eldbc ber^ronc (bem 2>taai:} fraft ©efe^e«, alfc unmiber^
^

"i^-
^ ^"I^^'^^"'

übevbanpt nid^t ©e^unftanb einer bubqet*
mäßigen ^cn^iIHgung finb, burd) me(d;c ber Sad^c na(^ bie
bauernben (Stnnaljmen beö etaattQ in bloße O^abreö. Ein-nahmen üermanbelt mürben.

^Diefen bauernben E^arafter bat nun aber in aöen normalen Ret»
ten ber grcgere Zf^di ber englifdjen Staatöeinnabmen bebauptet^cm 11. Oabrbunbert an reicbte bie crblidje „^leocnue beö föninS"
leicblid) au«, bie ^^etürfniffe ^n becfen. Eift im 13. Oabibuubeit ent-
ftanten bie periobifdjen „Subfibien-^öeminigungen", au« meldjen xunäd)ft
bie ^4>arlameniöoeifaffung bertcvging. QU« bann bie erblicben ^Jeüeruen
be« «bnig« meiter fd)mcl3en, bie etaat^ . 5^cbüifniffe meiter muAfen
balf man bmd) leberMönglidc ^emiQigunaen an bie £icnc nad) um
einen Buftanb beruiftellen, in n>eld)em tie baucmben Einfünfte ben bau»
crnben (sstaatöbebüifniffen notbtürfiig genügten. 5lud) nad) bem 5:^ur.
gcifuege mürbe mit ber Jl^eftauration öon 1660 bie« iöerbältniß mieber
bergefteUt. Erft nad) ber 9?et)cIuiion ton 1688 mar tr)at)äd)lid) ein ano.
male« ^etbaltmß entftautcn, mei(^e« bic ^rone aud? für bie trmgenbflen
aufenbcn ^ebüifmffe be« ^taat« ccn ben jäbvlid)en 5^3emiaiaunqen be«
^43ailamert« abbängig macbte. ^lllein im ißeilauf be« 18. 3abrbunbert«
gerabe auf bem .^i3t)cpuuftc be« pailamcntartfcben ^iegierungöfbflem« ift
ta^ nounale «erbältniß mieber bergefteüt babur*, baß bie bi«^er üon
Jabr ^u v)abr bemiQigten Steuern für permanent eiflärt mürben !J)[c
neuere Staat«= unb i^olfemirtbfdjaft forberte fo entfcbiebcn bie söanruna 1

be« (Staar«einfcmmen« auf permanente ©efe^e, bie reifere ^crm be«
'

©teuergefe^e« trat fo entfdjiebcn an bie SteUe be« roben St)ftem« ber
eubfiDien-5^^emiaigungen, baß alle biftorifd)cn C^auptfteuern per-
manent gemerben, unb in bat blutigen S^erbädniffen mebr al« | ber
ptaat«einnabmen bei tvone (bem Staat) bauernb gefid}ert finb 3)er
bemeglKbc ^b^tl ber Staat«einnabmen berubt auf einigen menigen neu-
emgcjübrten ober burd) gäu^Üd^e Ummanblung neugenalteten Steuern 3n
bem Etat ton 1866, 29 et 30 Vict. c. 36, befdjränft ftci? bie einjäbrige
^emiaiguug auf emc Emrommenfteucr toon 4 d. in Ihe Pouud (jäbr-
hdb gegen 6,000,000 £.) unb auf einen ^Xbee^oa ton 6 d. auf ba« ?5funb
(4—5,000,000 £.), übcreinfiimmenb mit ber 53emiaiquna für ba« m-
naniiabr 1865 in 28 et 20 Vict. c. 30.

^
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^tc ^iBetüiHtc^ung bet (^taatöcinnal^men" (BeitenS bc8 Uns

tcrl^aufeS befcfjränft fid^ l^iernad^ auf feine 3uPinimun9 ;^u ben fpecieücn

Smanjgcfeljen, bmd^ n?elcf)e üdh ^a^r ju ^ci\)x bicfe 2 cbcr 3 betrc^liien

<Steuein ncrmirt h?erten. 1)16 fvüber ecieln^clten ©cfetje treiben feit 1861
in ein @efe^ j^ufammeniiefaßt. Die« jät)ilid)e @efe^ über bie „Inland

Revenue" fte^t an cer (Siede ber geftfteüunß beö ©inna^me=^ubgetö in

ben ccntinentalen 33evfaffuny]en.

3u allen ^z'Win unbefannt bac^ecien tüax bem ett3litcf}en Parlament
eine jätjtlicbe geftftellung ber ßefammten ©taat^einna^nie auf einCEonto.

1)ie (Sirfünffe ber Dcmänen unb gerften, bie (Sinfünfte au6 ben Qoü»
mib ^Iccifcgcfetfcn, a\i^ @tuubfteuein unb Assessed Taxes fijnnen, ba fie

burc^ perpetuirlici)e ®e[e^e (unb common law) bem Staat übereignet

ftnb, nic^t nod) M eine Sabre^beaiÜigung ter ^rme übereignet werten.

(Sin fcld)e8 ^erfa^ren irüibe fc^cn priDatred)tlid^ einen Sßiterfprud) ent*

Italien; ncd) birefter tt)iterftieitet eö bem Staat^y^runtgefe^, nad) n.^eld)em

©efe^e nur burd) ©efe^e abgtäxbeit weiten türfen. ^atte baö "iParla«

ment biefe ßinnal^men aOjd^rlid) ;^u beujiüigen, je fönute e8 |old)e aud^

verweigern. Die 33ein)eigeiung würbe eiitt^alten eine Snöpenpon unb

Stugeifrafti'e^ung befteljenter !?anbe«gefe^e, Weld)e bem Untei^aufe fo-

wenig sufle^t, wie ber 5?rone. -iUac^Dem ein red)töwibriger ^erfuc^ ju

biefcm 35erfat)ren tie ^etcluticn toen IQSS i;ei torgerufen, ^at bie S^rone

tbrerfeilö auf ein einfeiitgeö dUd^t ber ?lrt auöciücflid^ terjic^tet in ber

Bill ber ^ec^te:

2lriifel 1. 2.: Xa^ bie angeb!id)e ©ewalt, ®efe|je ober bie

^ui^l'ü^rung öcn ©eje^en ju fu^V^nbiren ober baten ju

biöpenfiren, traft fönigUdier ^utciität, cl^ne ß^ftin^nmng

beö "ij^arlamcntö, wiber baß ©efelj ift.

Daö ^J?arlament fonnte bie ßrone nid)t binben, o^ne fid) felbft an

ten terfaffungßniäf^igen @ang ter (^efe^gebung ^u binten. jiTie ^aupt^

frage über bie ÜJii:glid)feit einer ^Verweigerung üon gefe^lid) fcftjlebenten

Sinna^nien Seiten« beä Untei^aufe« fcnnte ^ienad) in CEnglanb gar

nid)t aufyiewoifeu weiten. Sie war giuntjä^Iid) aufggefd^Itffen turd) ben

obeiften ©lunbfa^ ber constitutional law. Sie War practifd) außge»

fd)lcften baburd), baß ocn ^iltterö Ijer ein ^erfa^ren, burd) welche« bem
Parlament baß ©efammtctnto ber Staa töeinna^m en üorjulegen

gewefen wäre, gar nidit beftanb. Xie (Sinfül^rung ber 2lvptcpriation3*

claufel in bie jä^rliden 53ewinigungen änbeite barin nid)tß, ba biefelbe

[xdj nur auf Specialifirung ber ^iluß gaben nad) Titeln be^cg.

Unüermeibüc^ aber war bie 53erfud)ung auf bem ©ebiet ber einjel*

nen Sin^n^geft^e, in weld)en ber goim unb Sac^e nac^ baö Unterhaus
prätominiit. Die ©elbbiÜÖ fino jwar feine einfeitigen ^^ewiQigungen,

baö Untei^auS ift tielmebr babei an bie ^orfd)ldge ber Sirene gebunten.

(SS barf weniger biWiQigen al3 bie Eione forbert, aber nid)t mel^r; benn

nacft alter tlaatßwirt^fdjafilidier ^ajime foü ftetS ba« minus gelten, wo
e« fic^ um 53elaftung be« tk^ihQ !)anbelt. '^hturgemäß aber ift in biefem

SBei^ättnig bie terneinenbe Summe bie fiärfere. Die SBirfung ber

^emeinung ifi eine fe^r teifdjiebene bei ©elbbittö unb bei ®efe|jent*

würfen. 2Biib ein ©efe^entwurf abgelehnt, fo bleibt e9 einfad) beim
alten 9?e(^t; wirb eine ©elbbiCl abgelel)nt, fo fe^lt e« an bem not^wen^»

bigen @elbe. ^^m 3"fammenl)ang mit biefer fac^lic^en ^etfc^ieben^eit

fiet)t eö, baß ©clbbiöö eine terfd^iebcnc 3nitiatiüe unb ^el^anblungö*

weife, anbere ©runbfätje unb gormulare ^aben alö bie ©efe^entwüifc.

SiHerbing« ifl aud) ^u ©elbbiUö bie 3«Pi"^"^itn9 beö Dber^aufeö not^^

Wenbig. hinein ba« Unteil^au« termege feiner piätcminirenben Stellung

bultete ücn 5llter« l^er bei (.^elbbiCt« feine materiellen 3"f5li^. Sad)lic^

im Dber^anfe amentirte 23ill« ber 5Irt werben tcm Unterlaufe grunb'

fa^lid) verworfen. So bleibt alfo in ber großen llRe^v^a^l ber gäüe bem

Oberläufe nur tie SBal^l, ben ©elbbiü« e^ne i^orbe^alt juj^uftimmen,

wenn ber zeitigen Staaiöüerwaltung nid)t eine notl^wenbige Öinna]^me =

quelle t5orent^alten werben foll.

Die ^erifd)enbc Stellung, beten fic!^ ba« Unterbau« an biefer Stcüe

fuib,^eitig bewußt wuibe, füllte uuwitevfte^lid) ;\u ber 23eifac^ung, bie

@elbbiü« mit anberen iRlaufeln ^u bcpaden (tacking), unb auf biefem

SBege Dbei^au« unb Sirene ;u nei()igen, ®e)e<jcniwürfc in fcld)er S3e=

gleitung an^unelbi"«"» Diefem SQhßbiaud) ift nun aber gleid) bei feinem

(Sntfte^en ba« ^au« ber ^ort« entgegengetreten buid) bie 'iPra^i«, jebe

bepacfte ©elbbill (tacked bill) fur^weg ju terioerfen. Unb an biefer

concreten SteOe fcmmen, wie gewiJ^nlic^, in engUjd}em Staat«red}t bie

leiten ben ®runbjä|?e jur Spiadje.

..„- Sd)cn am 11. 0lct?ember 1G75 erinnerte Sir @eorg Downing
ba« Unterbau« an bie geigen einer 33erbintung oen ©eltbiü« mit ®e»

fe^e«flaufeln : „Dinge biejer 2lrt änbern tie 9Jegierung«weife. De«
SiÖnig« ^Iniwort auf eine ©eltbiö l^at itjre beftimmte 2Boitform; für

einen ®e)e^entn:urf ift bie goim eine t3er)d}iebene. iiBeld)e 2lntwoit foÜ

ber ^enig auf biefe i^iH geben? Der .N^önig müßte ;^wei l^lntwerten auf

biefe eine 53ill geben, weide ;\weieilei tcrfd)iebene 9^üturen baben wür-

ben. De« 5lenig« Sntfdjlteßung muß bei '2lnna^me ton @e|c^entwürfen

ebenfo frei fein, mt bie unfrige; unb e« ift jum 3Be^l be« S^enigreid}«,

baß eö fo fein foü."

9^od)mal« am 5. 'iSl'dt] 1676 eiinnert Sir (George DoWning;
„Die red^tmnßige @ewa!t ber £rone ift ebenfo uct^wentig tok ba« 33e=

fte^en be« ^aui'e« ber ©emeincn. 3i) benfe ba« ^epadfen ton ^iü«

ift tcn ben benfbar terberblid^en golgeu, uud id) bitte baß ju biefer 53ißi

fein tacking ftatifinbe".

2lm 23. IKai 1678 fagt ber Serbfan.^Ier Sind): „Der jüngfl be-

tretene 2Beg, teifd)iebene jelbftftcinbige unb un^ufammen^ängenbe 2Jla=

terien in eine 53ill jufammeu^^upacfen, |d)eint bie ganje ^2lula^e unb (£on'

flituticn ber *"^arlamente ju änbem, unb fclgeweife bie ^cgieiungöweife

felbft. ^« nimmt inbirect be« 5tönigö negatite Stimme weg, unb noi^igt

i^n entweter ^2lfle« ju nehmen ober -^Zid)!«; wä^raib mand:mal ein S^^eil

ber S3itl ebenfo gefäljilic^ fein fann für ba« Äönigieid), tck ber anbere

not^wenbig. ^« nimmt bie negatite Stimme be« $aufc« ter ^aii«

hinweg burd) biefelbe ^onfequen;^, unb entfleibet bie ^orb« i^rer ter*

faffungömäffigen (Gewalten. — ß« gieOt fd)ließlic^ bem Untei^auö btn

giößten 3lnt^eil an ber ©efetjgebung unb fclgeweife bie entfc^eibenbe ®e*
Walt p beurtl^eilen, welche ©efetje für ba« Stifnigreici^ tie beften fint".

am 1. -öuli 1698 erfdieint ein ^^vetef^ mebrer ^orb« gegen eine

©elbbill mit einer ^laufet über ben oftinbifd^en Jpanbel, al« eine „offene

sBerle^ung ber ^ec^te biefe« ^aufeö unb auf eine 5leuberung in ber 23er»

fafjung ber JHegieiung jielenb".
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3n bcm 3cutnal bc3 £)6er]^auieö com 4. Tlai 1699 tcirb bemcrft:
„1)q6 h3cnn bic ©emeiuen in eine 5310, toMt bcm Slcnicj ®clb SctDiöigt,

eine IRIaufel einfö.qen troüte, tüeld^e gän^^Iirf; fremb ber ^emiüii^uni^ ober
2luf6nns3iing jene« @elte^ tüärc, ba§ £)bev^au3 0än^:^lic^ auger 8tanb
fein n?ürDe, folcte Sllaufel ju änfcern, ober gänjlic^ j^inmeg^ulaffen".

^ilm 4. "äpx'ü 1700 irläfit ba3 DSerFjauß einen ?5ioteft: „treil ba«
S3eipacfen t?on fo oieten unb tevfd)iebenen ©e^enftiinben ju einer ©eb*
bin nic^t Meß allen 9?ej]eln unb 5U?a^imen be« ''Jarlamentö entgegen,

fonbem ^öcl)ft gefä^rücb ift, fotool)! für bie uii^iveifel^afte "ißrärociatiDc ber
Jtrone, M wk für bie ^cd)te ber ^oibö; inbem eg in bie ©etcalt beö
Un1eil)aufe8 geftcüt lüirb, belieSiA feine einfeiticjen ^efd;(üffe ebenjo un»
abtoetöbar jii machen, n.>ie eine ©elbbemilliöung für bie (Si^altung ober
bic bringenten ^ebüifniffe bes (S>taate8".

5lm 9. Xe^eniber 1702 unb 28. ^DUx] 1707 erfd^eint eine standing
Order beS Dbci^iaufeö gegen baö tacking al0 „unpailamentaiifc^ unb
auf bie 3sM"tövun:3 ber Setfaffunv^ ab^ielent)."

Hatsell, Precedents III. 221. bemerft \n bicfen unb anberen S3or»
gdngen: ^^Uebeiaü n?o tiefe 2RagregeI ber ^epadung einer ©elübiü öon
bem Unteifeaufe tjeifuc^t ift mit einer Intention, batuvcfe bie Sirene ober
bie ?crb8 ^u zwingen, i^re 3uftimmung ^u einer 53ia ju geben, n?elc^c

fie fonft iüa^rfd)ein(id) t>ern?orfen ()aben ö^üvben, i(l tieö in Ijo^em 9J?agc
öeittjciflid), unb ein 33rud^ jener Varlamentanfdjen ^J?egeln unb Orbnun*
gen, bie burd) lange unb gleichförmige Hebung ^n)ifd)en ben beiben ^du»
fern bei ber Slnnatjme oon ©efel^cntn^ürfen feftgefteüt ^m\) ©efc^ie^t
e« aber gar, ttjo e^ befannt ifi, baß einer ter eingeid)cb:ncn ^eftanb*
tl^eile ber ^^iH ber Sirene ober ben !i.^crb« unannehmbar fein n.nrb, fo

ift e§ ein l)öd)ft gefd^iü*e8 nnb unccnftitutioneüe« 53evfvibren. (Se ^eißt
baö bem Dbei^au« bie 5lu^übung feinet r^eifaffungßmäßivien Ü^ec^teö üer=
fagen, n?eld)e<g ba^in gel)t, feine 3uflimmung ju 'einem ©efetjentmurf ju
ücrfagen, o^ne gleid^^eiti.^ ge^tüungen ,^u fein, bie ©elDberoiQigung ^u
tjcrnjcifen, bic baö (Staatöbebürfniß verlangt, unb bie eö ju benjidigen
bereit unb nnllenß ift".

9hd)bem bie ©efafjr ©efe^e burd) ©elbbewiaigungen ju anberit

fo buv(^ bie ^rap3 im tSin^elnen gcnügenb erfannt loar, fcnnte baö
Unterbau« ntd)t baran beuten, eine aügcmeiue jä^iüdje 53efc^Iie6ung über
ben (Sinna^me = ©tat beö (BtaatQ euijufübren, v^ug ircld)er fofcrt ein

unabfe^bave« Ü^epertoüum ücn tacking clauses gettjorben iräre. ^oc^
beutlid)er fprac^ bagegen ber gan^e ©ang ber englifc^en ©efe|jgebung.
9^od} niemal« n?ar im I^aufe ber englifc^en ©e"fd}id)le eine gefe^licb

permanente ,3ieüenuc beö ^cnig«" burd) ^arlanient«befd)lug in eine Oabre«^
tetenne öerroanbelt njcrben, Umgefe^it toaren bie jä^rlid) beioiaigten

Steuern, eine nad) ber anbein, unb j^ule^t aöe, in permanente Steuern
toermanbelt tüorbcn. 2Bie fcnnte baß Unterl)au8 baran benfen, burc^
eine 33ubgetoperation aUe biefe ©efe^eöbefd)Iü|fe rüdgängig ju madjen,
unb tu ber ?^crm einer jä^rlic^c 3^en)iatgung ^ur ^ereinna^mung
bic baueinbe ^eoenue be« 6taat3 loieber in eine einjährige 9?eüenue ju
»erttjanbeln? (äine fpitje Tebuftion, trelcfee bie« 2Be)en ber ^aiiit ju
leugnen t3etfnd)t ^dtte, fcnnte auf feinen (Srfolg rennen in einem ?anbe,
in n)eld)em 9?eid)«gerid)te unb Obevliaii« über bie 5Iu«Iegung ce« öfftnl-
liefen I^ec^t« entfc^eiben.

II. 'Der ^toeitc 5>öu^tgrunbfa^, toeI6er ben 2Bibcrfprud&
j^totfci^en © elbbefc^lüffen unb ©efetjen fern ^ält, ift, baf?
2lu«gaben, ö)eld)e bem Setrage nad) gefetjlic^ fefiftel^en,

V ntt^t ©egenftanb einctjLiLiJ4i.tmd{jii^cn 53ciiMUi^ung meibcn.
3)er ©rnnb ift ncd^mal« ber oben angegebene. SBare ba« Unter»

l^auv^ in ber ?age, biefe 5lu^gaben ^u „beanüigen", fo n^ürbe e« folc^e

( aiid) Dcrmeigcrn fi>nnen. 3)ie ^einjetgerung n^üibe aber ^u einer kluger«

I fraftfetjung gefel3Hc^ befle^enber ©runbfätj'e unb (Sinrid)tungen führen,

\ ju n^eldjer ba« Unterbau« einfeitig ebenfo njenig befugt fein faiin, n)ie

l bie 5?icne fcld^e einfeitig buvd^ ^^erorbnung außer Straft fe^en barf.

2Bie bie (Sinna^men be« »Staat«, fo jerfaüen auc^ bie 5Iu«gabcn

in einen feften unb in einen ben)eglid)en iSeftanbt^eil. !Die feften

ausgaben finb biejenigen, toeld^e ton 2I(tei«l)er auf bie baueinben 9?e-

üenuen ber ^rcne angen^iefen, fein ©egenftanb par(amentanfd)er (Sin*

n?irfung tourben. 'Die bemeglid^en ?lu«gaben finb biejenigen, u^eld5e feit

Dnrd)füf)rung be« 2Iu«gabeben?ilHgnng«red)t« burc^ bie Appropriation«*

flaufei ©egenflanb ber parlamentarifdien ^Ibmeffung trurben. 2)iit bem
2ßa(^fen ber ©taat«au«gaben fielen bie neu entftanbenen natürlich

gii5gten 2;^eil« in ba« leitete ©ebiet; o^ne bie ann?ad)fenbe (Staat«=«

fd)ulb njürbe bie bemeglici^e 5Iu^gabe bie bei treitem übertt?iegenbe 9J?affe

gebiloet ^jaben. 3n t)ielen Sollen mürben inbeffen ouc^ nod) anbere ^u««
gaben tt:ieber gefeljlid) p^irt unb baburd^ parlamentarifd^er ^ubgetbemiQi*
gung entzogen. Diefe '^(bgrenjung beruht aber nid)t auf irgenb einem
abftracten ©runbfa^, fentern auf ben üorgefunbenen ^ed^t«ocr-
^ältniffcn unb auf ber Ü^atur ber Staat«bebürfniffe. Sie
gcfialtet ficfc bal^cr fe^r Dcrfd;ieten in ben einzelnen ©ebieten ber (Staat«-

]^o]t)cit.

3n ben au«tüärtigen S^er^ältnif f en ftanb ber 5!vone X3on

5llter« ^er ba« dlcdi^it ;^u, bie Station ;^u vepräfentiren. Dem entfpied)enb

ift ber gan^e (Stat ber 33Dtf(^after, ©efanbten unb biplomati[d)en Agenten

auf bcm feften (Eonto ber ^rene geblieben, unabhängig t^on -parlamen*

tarifd)cr SetoiQigung. 2lnbereifeit« bilben bie S^üieaufefien ber ®e*
fanbttd)aften unb ba« ganje ©onfutat«n}efen neuere (Sinridjtungen, njclc^e

burc^ ^arlament«ben?illigungen entflanbeu unb erweitert, ber Subgetbe^«

toiüigung unterliegen. Diefer freien SBeioilligung correfponbirt bann aber

n:ieber ein ttcitge^cnbe« 35erorbnung«= unb 9fje,julatiDred}t ber 5?ione,

h?elc^e« ungebunben burc^ ©efe^j ba« ganje Sureauirefen, bie dtat«, bie

?lmt«gefc^äftc ber Slonfuln regelt*).

3m ©ebiete ber 33?ilitärt)ermaltung njirb nur ber ^rieben«=»

präfenjftanb be« ftel^cnben §eere« burc^ ©efetj fijirt (Mutiny Act),
bie geftfteOung be« 33ebürfniffe« (unter 3"flT^unbe(egnng biefer 3^M)
burc^ bubgetmäßige Se(c^licßung. 33ei bem Uebergang au« ber ^eüoiution

in bie neuere 3^^^ tuurbe aber bie Mutiny Act felbft ju einem jä^)r*

ixdf toec^felnben ^lu«na]^m^gefe|?. x>n ber Kriegsmarine cntfprac^ ein

jS^rlid) außerorbentlic^ n)ed)felnbec Seftanb bem Sßebürfniß ber betoaff-

/

ym

•) f. @nglif(^e« SBer»aftung«rec^t 33anb II §. 79. Ueber ben ungeheueren Umfang
be« SBerorbnung?* unb 9?egu(atibred^tc-, n^eli^e« au^ 53lodftone ntd^t er*

fi(!^tUc^, alfo für bie couflitutioneüen 2;^eorieen bi«^er nid^t borl^anben xt>av,

f. ba« ^cgijter b. ^Regutatitgewalten.
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iieten 9}?ad)t felBp. '^a^ ^arlament trat nadf 16^8 in ber ^agc, biefe

©efamnitmaffen neu ;\u Betrilli^en. !l)cr ^ubgetbcteifligung covreiponbirt

aber triebeium ein fel^r treit^e^cnte« 33eroibimnöÖ' unb ^eöulatiored^t

ber ^tcne, treld^eS bie Dffiüeretatö unb bie ganje innere Sormalion ber

2limee unb glotte beftimmt.*)

3n bem @ebiet ber ginan;\t)ertraltung beflanb öon ^Iterö

l^er baö Scf)a^amt, Exchequer, mit einem ^erfonal unb 5lmt8einrid^»

tungen, meldte größten Xbeilö gefet^tid) (burc^ common law) fijirt, unb

baburc^ parlamentaiifc^er ^ubgetbefdjließangen entzogen ujaren. um ^n»
fcblng baran entjcg man auc^ ba« ^ßeifonat ber neueren Sinan^* unb

<Bteueit>ertt)a(tung bem par(ameutariid)en 53ubget. 3)ie3 "iPerfonal, mctc^e^

bie gii36ere Öätfte teö ganzen (5iüiI6eamtent§um6 ausmachte, blieb auf

bie ^iutlc-(Sinuat)me ber Steuern angen:ie|en nad) 9?egulatit)en ber Hronc.

örfl in reufter ^th tüurbe biefet 2^^eil beö @taatßtienfteö in bie S3ubget*

benjiÜigungen ge\üv:;en ui;b nunmel)r bie 53rutto = (Sinna^me bem 'JJarla-

meni beredjnet. 3)iefe Srmeiteiung batirt aber erft feit bem 3a^re 1854
burd) 17 et 18 Yict. §. 94.**)

3m ©ebiet ber inneren 55erU)aItung ftanben nur fe^r ö)e=

nige alte Slemter auf bem feften (Sonto ber ^ron-(5inna^)men. "Die grcge

3Jiaffe ber 53eamten bilbete fid) buic^ S^renämter beS Selfgovernment;

baö ueugebilbete befclbete ®taatef=i^camteiit]^um aber beruhte burcfegän=

gig auf neueun ^>arlamentati)d)en 33en3iÜigungen, unterlag bafjer ber

23ubgcibefd)liegung, treld;er teiebexum ein n?eit auSgebebnteß ^egulatiü-

red^t ter ^lone für alle inneren 5lmt^einridjtungen correfponbirt***).

3m ©ebiet ber (^erid)tör)ertt)altung ftanben bie S^ic^terge-

^alte tjcn 3Uterö^er auf bem feflen ^onto ber 5lroneinna^me unb finb

aud) ^eutc tcn ber pai(amentarifd)en 53en?inignng auögcfdjieben. ^ie
babei ncd) üoxfommenben <)(nemali?n finb turd) 17 et 18 Vict. c. 94

befeitigt. (Sbeufo fdjeiben bie 53üveaufcften ber ®erid)te größten jll^eils

r>cn ber ^arlamenl§=^^ett?IÜigung aaQ, inbem fie unter ü^egulatioeu ber

©erid^te^öfe meiftent^eiU auf tie SptrtelfonbÖ angetüiefen finb. D^ur bie

bar über bi^^u^ö^^s^^^n^Stftanbt^eilcbeöüuftijctatö finb
©egei.ftanb ber 53utgetbefd}liejjung.t)

Sei biefer ?age ber Dinge fomite in (Snglanb niemals ein ®cne-
ralconto ber StaatSauögaben bem Parlament jur Sefc^liefung

ücrgelegt werben. (So t;anbelte fic^ üielme^r ton 'Anfang an ebenfo wie

^eute nur um tie beweglidj en Sluögaben, weld^c in ©eftalt ber 33or=

anfd)läge, Estimates, bem Unterlaufe junäc^ft ^ur 33eid^lie§ung vorgelegt

metbcn. 8ie büben jegt üier ^auptgruppen in ungefätjr proportionirli^

d}em ^^ei^ältni§:

1) Xie ^oran[d)läge für boö $eer, Army Estimates

(= 14,340,000 £ pro 1866/67).

2) 2)ie Voraufd)läge für bie Kriegsmarine, Navy Estimates

(= 10,434/735 X pro 1866/67).

i
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3) Die 53üranfc^läge für ben ^iüilbienp, Civil Services
Estimates (= 7,998,456 £ pro 1866'67).

4) Die 53 oranfdaläge über ben ginanjrcrwaltungöbienfl, Revenue
Departements (= 5,017,698 £ pro 1866/67).

Die le^tere SJJaffe ift etft burd; bie diwciteiung beö S3ubgetiec^t8

feit 1854 Ijin^uget cten. Slüe Estimates crftrerfen fi* nur auf bie

^uögaben bcö Staats, nid)t auf bie (Sinnal^men. $lfle etftredfen fid?

nur auf bie beweglichen 5(uSgabcn, lüAt auf bie gefe^lid) feflft^benben

"iPoften, weldbe baS Parlament nur im @ange ber orbentlic^cn @efe^'

gebung mit freier ßiMtintmung ber bcitcn anbercn gattorcn ber @efe|j^

gebung ju änbern cerrnng. Die gnn^e 9Jiaffe ber feften 3luögaben —
burd}fd?nittli(^ etwa« über 30 9)?ia £ jcil^Uidj — hU'xhi aljo ton ber S3e'

rat^ung über bie iät)vlid}en ^oranfd)läge auSgefd)ietcn, gehört tielmel^r

ju bem Gebiet ber ^krwaltung be« 6taat^fd)a^e«, Consolidated Fund.

Die burd) ®efe|j ein für aOemal angctrieferen ^2lu^gaben, 'StaatSfc^ulben»«

jinfen, 9tid)terge^alte :c Werben auf ^2lnweifung be§ ginan^minifterS ge^

i^al^lt, weld^e ber ©egeiijeiduiung beS @eneral»^ontrcleuiS beS (Bd}ai^t9

betüifcn, eine« unabfetjbaren i^eamten in rid)terlid)er Stellung. 3m gall

ter verweigerten ©egen^eidjnung beS @eneral»^cntroleur8 entfd^eitet baS
9?eicbögerid)t, ob bie* verlangte 3Iuögabe eine gefe^mäßige ift.*)

111. ^lö ©efammtrefultat ergibt fid^, baf^ ben ©egen^
ftanb be« Söubgetred)t£ unb 53uDgetbewinigung nur ber
beweglid^e D^eil ber <otaatSauögaben unb ber beweglid^e
53rud)t^eil ber Staatöeinnabmen bilbet.

Diefer ißegven^ung bcö 53ewiQiguni-iöved)t3 entfprid)t bie ^Begrenjung

beS 93erfagung8recbtS. Daö Steuer = i^erweige run göre c^t ber eng*

lif(^en 33erfaffung befielet in bcppelter O^eftalt:

1) als Steuer = 53crweigerungörcd)t cineß jecien einzelnen
Steuer^aljlerS wegen foId)er Steuern, bie nic^t burd) *'-)3arla=

mentSafte, fonbern etwa burd) föniglid>e ^crcrbnung auferlegt

werben foüten. DieS war ber weltbiftori(d)e J?all beS Sc^iffi^ge'l'

beS, ber Steuerterweigerung beß Sir 3übu ^ampben. Die
S3erufung auf ben ^He^tSweg, in weldjem bie 3nftanj=@erid^te

über bie 33erfaffungSmägigfeit einer jeben Steuer ju entfc^eiben

l^aben, befielet feit 3a]^rljunberten. Die Steuerterweigerungen,

welche jur ^t'ii ber 9?eformbilI toorgefonimen finb, würben aber,

töenn fie jum HuStrag gefcmmen tvären, in (Snglanb ebenfo

*) (Siigt. SBerwaltung^rec^t i8aub II, §. 8ij— 103.
**) engt. :i^enraUmlgi5l•ed;t ;3?anb II. §. 59—71.
**) ^ugl. iBcnraUimgöred;t 33anb II. §§. 73—78, 104—107, 113-117.

t) (Sngt. ^^ettpaltungsrec^t ^b. II. §§. 118 — 134»

*) Sergt. bie ^Ittlage §. 68a. 2)te 2)en![d^rift beS ginansminiPerS bon
1857 jagt: The principle of not subjecting to the uucertainty of an
annual \ote the provision for the security of the public creditor, the
dignity of the Crown, the annnities to the Royal Family, and those
granted for distinguished public Services, the salaries of judges and other
officers in whose official character independence is an essential dement,
compensations for rights surrendered, aud like charges, although it mav
have been carried too far, is one the soundness of which is generally
admitted. Out of an ordinary peace expenditure, araounting to

50,000,000 .£ gross, these permanent charges, not voted, amount to

about 28,000,000 £. Pari P. 1857. sess. 2. App. I. pag. 26.
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unfehlbar jur geric^ta^en (5je!ution geführt ^aUn, toie in Dcutfi^*
lanb ,^ur 33ermaItung3=(5jefuiion*).

2) al« <Stcuer*33erö)ejgcrun3örcc^t beö Unterlaufe«. (S«

befielt in ber unjn?eife(^aften Sefu^nig, jcbe neue vgteuet ju toer»

fagen, jeber 55etlängerung einer peücbifc^en ©teuer ^^u toiber*

fprec^en, jeber (Si^c^ung ober 2lbänberung befte^enber Steuern ju

verneinen, unb in bem beweglichen X^eil ber (^taaiöauöga^en bic

toon ber Regierung geforbeiten 53eträge im Sinjelnen abjufc^en
ober ju Pieidjen.

2)icö reale ©teuer * 53ertDeigerung«redit toitb oon 3a^r ju ^a^r
geübt, unb nöt^igt jebeS ÜJ^inifterium ;\u einem rücffic^tÖDcaen 53eine^*

mcn mit ber äJiaiovität De« Unterbaufe«, erfc^cint aber feiten in Sclat

mac^enben ^efdjlüffen, ba bie Diffeien^en meiften« fdjon bur6 'jjaitci«

95erbanbluni^en evlet)igt finb, e^e bie ginan^gefeee unb ^cvanfd)Iäge ;\ut

ijffentlic^en ^erbantlung fommen. 3)er J?oim nacfe urürbe ba« Uiitci^au«

fogar bie 53efugni6 baben, bie gan^e Consolidated Fund ßill ober ^p«
propriaticn^^^lcte ?^n üerroerfen. 3n biefer ^ilcte njetben fcbließlid) bic

^icfultate be« betoeglic^en ©taat^^auöb^ltö ;^ufammengcfa6t, al8 9?c*

fume ber genebmigten gi^an^geic^e unb ber ben^iüigtcn icianfcbläjie be«

näcbften Sman^jabre«, mit S3eifiigung ber ©eneialclaufel (appiopriation
clause) tt^egcn Onne^altung ber einzelnen 2lu«gabetiiel. ©le biltet bic

©eneralocDmact)! ber gtnan^-Q^euüaltung für t)a9 näc^fie ginan^jabr.

X>a aber bie ©pecialocHmad^teu bereit« eit^eilt finb, au« benen ficft

biefe ®eneraltcümad;t jufanimcnfe^t, ba ba« Unterbau« bie ginanjgc»

fe^e, auf bie c« anfommt, fd)on befd&Icffen, bic Estimates fcfton geprüft

unb genehmigt l^at, fo entbielte bie ^ein>erfung ber '5Jlpprcpriation«bill

einen 2Biberfpru(^ be« Unierbaufc« mit ficb felbft.**) ©ine Sern)erfung
ber ^ppropriaticn«biU ift ba^er jutoeilen oon (Sinjcheb*
nern gebrobt, aber nie erfolgt. üJ^an citirt gen>i}bnlic^ ben ^eigang
toon 1784 al« ben einjig toigefommenen gaü (ü)iat; 33crfaffung«gc-

engt. SBemattungSred^t S8b. IL §. 62.

2)ie 5lpproptiatiou«biIl enthält allerbing« eine (Srmäd^tigungSclaufel, bie toor*

banbeiien Ueberfc^üffe be« ccn;olibirten gonb« ju ben benjilligten
Sluögaben be« ginäntfa^e« ju tmrenben, über beren 53ebeutung fiäf bie

2)enffd;rift be« ginan^minifterö Pari P. 1857. Sess. 2. App. 1. pag. 30.

ou«fpii(^t, fotrie bie Bf»y^e"*'2lu^fagen au« bem ginanj-aWinifterium unb b r

©euerat* Kontrolle Pari P. 1856. IX. (S. 130. 262. 321. 678. bi« 681.

25iefe Slauiet entftanb barau«, bo§ ba« ^^arlament immer nodd in ber 2age
alliäbrlicb ein neue« ßiufommen ber ^roiic gu bewiüigen. 2)ie[e ^'^cu*.

beiriüignng tonnte rcc^tlic^ an bie 33ebingiing gefnüpjt »erben, baß bic

@ejammtau«gabe nid;t überfd)reite ben ©ejammtbetiag ber gefc^Ucb fel^fle*

benben unb ber für biefe« 3abr bctt^iüi.^ten 5ln«gaben. 2)ie 2)en(fc^rift ®.
30 brüdt bie« fo au«: In all this formal routine there is no check
whatever upon the Government, save and except that which has been
already pointed out, naraely, that an issue in excess of the ways
and means placed at the disposal of the Treasury by Parliament
cannot take place. (Sö b^nbelt ficb W^ nm eine Sontrottma^regel für
bie l^ertraltung be« ^taatgfc^a^e«, tvelc^e ettt>a8 ganj 3lnbcre« bebeutet, al«
bie iäbrlic^ie „geftj^eüuug be« gangen (Sinnabme*@tat«" in ber belgifc^en S5er-

faffung.
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f(^i($te, lleberf. 53anb I. 3. 51—63). ^öein audb bei biefem 55oraana
^anbelt cö ftd)

** ^

1) nid^t um eine 55ermetgcrung
, fonbern nur um eine »erfucbte 53er»

fcbiebung ber ©cblu6feft)Mung be« ©taat«^au«balt«, burdb
meldte bie ^rone toer^inbert merben fcttte, bic beabsichtigte 5luf«
löfung be« Unterbaufeö oor^unebmen.

2) !Dic bamal« gefaßten ^efoluticnen be« Itnterl^aufe« beanfpruc^en
!eine 53efugni6, gef e^lid)e Sinna^men ober 5lu«qaben gu »er*
ö3eigern; fonbern fie belogen fic^ auf bie bamal« nocb' periobif c^c
©runbPeucv unb 2}?al^fteuer, bcven ^ermenbung O^lppropriation)
für bie notirten 33ebüifiüffe ber ^mee unb ^:marine no^ nicbt
befcbloffen mar. ^atfell, Precedents III. 206.

3) ^luc^ in biefer formell nid)t unbeved)tigten 2Bcife mürbe ba« 53er*

fahren be« Unterlaufe« burc^ bie ^]ceumal;(en jum ^^3ailamcnt in
flätfftem ü)^age be«at}cui\t.

'Der ®runb be« ^:)Jid)igebiaud)« ber 53efu.]niß ba« ganzen (5tat«»
gefeit ab^ulc^uen, liegt baiin, baf^ jcbe beftimmungsmiorige ^u««
Übung ber 53olf«red)te ebenfo mivfung«Io« bleibt, mie'bic bcftimmung«^
njibrige 5Iu«übung ber Ü?ed)tc ber ^rone. Die 33uDgctberatbungen ftnb
ba^u beftimmt, bie cconomifdic ©eftaltmig ber ©taat^au«gaben'unb bic
fparfame ^emiaiguiig ber beireglid^en 3abre«fteiiein burd) ^eibanblungcn
mit bem 93?(nifterium ^eibei^ufübven. ©ie finb aber nid)t ba^u beftimmt,
eine ©eneralooamacbt .^u bilben, vermöge beren ba« Unterbou« tcn 3a^r
,^u 3a(>r bie ^efugnig ^ur gü^rung ber 2taat«.]e)c^äffe nad) freiem (Sr-
meffen ^u ertljeilen ober ^u teifaßcn liätu. Die Oppcfition fann nur
bur(^ fa(^lid)en 2Biberfpvud; gegen ©efc^eittmürfc uud 3}ia§regeln ein
3)?inifletium ^um 9?ücftritt oeranlnffen, mobuid? fie felbfl eine O^eipflicbtung
jur Durcbfü^rung iljrer ©mnbfäOe übernimmt. Die ^efeitigung eine«
iO?inifterium« aber burd^ ^ermeigeiung eine« bloße« goimalafi« l^ießc
bic befte^ente 53ermaltung einer grunbfat3lcfen Dppofition opfern.

©oute e« in äufunft mirflid) einmal in (Snglanb ba^in fommen,
baß ein gan^^e« @tat«gefe^ üom Unterbaufe t?ermovfcn mürbe, fo mürbe
trc^ biefer 33ermerfung baß giMan.^minijlerium tie qefc^tid^ feflf^ebenben
i^innabmen mit beinabe 60,000,000 £, bie gefe^lid) feftftebenben 5lu«-
gaben mit pr. pr. 30,000,000 £ ungcbinbert fort'üb^n fiJnnen, 4 et 5
Will IV. c. 15 (ügl. ^ainl.ige §. 68a.). ^Pcbcutung«^^« ift be«toegen
ba« formelle 33ermeifung«red)t be« ganzen (5tat«gefe^e« nid)t, fo trenig
mic bic „rubenben" (bemalten bei 5?rcne bebcutungglo« finb; e« gcminnt
aber feine ftiQc 53ebeutung eben nur baburd), baß e« red^tlii fo befd^ränft
\% um red)tltd) mcglid) ju fein.

2)ie meiterüerbreitete ^Beifteüung, als ob ba« en.]fifc^e 53iibgetrecbt

nuf einer S^efugniß berube, ber ©taatt^vegierung alle (Sinnabmen
unb alle 5lu«gaben 3al) r für 3 a^r ju bemilligen oter ^u
öcrfagen, beiu^t-VnttTm^nnif Unfenntniß ber bortigen '^jeed)tt^oei^ält«

niffe unb 53eriraltung>§einrid)tiingen. ^Jlan barf fid)
*

für bie ilöeit'^eit
einer folcben einrid)tung nid)t auf bie Oa^il;unbeite alten ©ifa^vunqen
unb bic erprobte i^eben«fäbigteit ber eiiglid)en ^erfaffung berufen, meiere
öielme^r ba« (^^egentbeil fagt. 5lbmeid;encen 3:^eorien baben aber aüer*
bing« einen befiimmenben (Einfluß auf bic Jöeifaffungen be« kontinent«
geübt.
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Sic fvönjöfifdi'klgiidjcn Scrfoffunggortifct iikr iaö Staatöftubflct

berul^en iiidE)t fotro^l auf einer D^ac^bilbung ber .en^Itfc^en 53eifaffun^,

als auf einzelnen ©ä^en, tcMt au8 Blackstone, Montesquieu unb
De Lolme alß ,,engtifd)e" ^taa^öeintic^tun^cn befannt, unt» ju einem

©emein^ut bcr gebilteten ST^elt gcnjotben toaren. jDie fo verbreiteten

äJ^einungcn toaren nic^t fowol^t pofitio unrichtig alS unüoÜftänbig, unb
ba^ev ;^u (Sd)[uBfc{9erunc5en ungceicjnet iÖ3a8 in ben ©c^riften jener

3n)i|c^cnträger beö fcnftituticneflen (Btaatered)!^ nic^t ju finben voax,

hjutbe burd^ ftillfc^rt?ei3enbe Uebcreinfunft aU nic^t tjor^anben an»
genommen.

2)a baö eng(ifd)e 53crn3altun93rec^t auö jenen 2lutoritäten nic^t

erfid^tltd) irar, fo na^m man uon bem ÜDafein einer burc^ !Iau}enbe

öon ©efe^cn gerecjelten (Btaatöüeitoaltung neben bem Parlament feine

^enntnig.

jDa baS (Bt;flem be5 Selfgovernment a\i9 Blackstone nic^t

ju entnebmen toar, fo blieb baffelbe in ücÜftänbigem ÜDunfel, toaö frei*

lidb nur baju beitrug, eine ungcmeffene $cd)ac^tun3 unb aügemcinc
Uebereinftimmunö über bic iBcrtrefflid)feit biefeö <8^ftemö in (Suro^a

ju üerbreiten.

2)er (2d)atfrinn, bie (S^ele'&rfamfeit, ber gleij^ unb (Sifcr ber $otiti!er

unb ber ^aiteien (;ätte fi-l)eilidb auöj^ereic^t, fid^ mit ben ©taatöeinric^*

tunßen jeneä merfiDÜibiijcn ^anbe^ befannt ju machen, tt)enn man bic«

gewollt l^ätte. 9IClein e« !am ben Ibeilne^mern an bem fonftitutioncüen

Streit nid)t fomcl^I auf bie ^er^ältniffe (^ngtanbö, al« auf bie S^erljält»

ttiffe unb 53ebüifniffe il;>re§ eii}e en !|^anbeö unb i^re eigenen gorbe^«

rungen, Sebüifniffe, 3bea[e an. Unb bafür n^aren bie ^alb tt?ieberge*

gebenen, l^alb mipt>ctftanbenen engtifc^en ©ä^e »iel geeigneter, al^ bie

n)iiflid)en ^erl^äüniffe

Man toollte auf fürjeftcm unb n^enigfl mül^eücllem 2Bege ben'

S5cl!ern hQ S^ontinentö bic uncerjäbibaren 9ted}te ter ^jolitifc^en unb
^erfönlidien giei^eit jmü(f>:ieben, ben toerfd)iebenen klaffen ber (^cfeü'

fc^aft einen toirffamen (Einfluß auf ben @ang ber ©taatöregierung üer*

fd)affen.

Der üirjeflc 2Bec] ba^u toar, bie 53efe^ung ber 2J?iniflerien unb
ben ®ang ber 3:)Üniftevialüern}viltung unmittelbar ücn ber Wit\)x\)üi einer

gewählten 55olf^üertretung abl;ängig ^u mad^en.

jDaö einfad)fte 9Jüttet ba^u war eine ßinric^tung, üermoge beren

bie S3olföüertvetnng t3on 3a^r ju 3a^r alle Sinna^men unb alle Sluö^
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gaben bcö etaotö ju betijilligen ober gu ücrfagen M- '^it mixU
famfeit biefe« mtm war fo einleud^tenb, bag e« mit übcrtoältiaenber
ueber^eugunggfraft i\u einer gcmeinfamen X^corie würbe,

w ^^B ^"* fold^eöjöer^ältniß in ©nglanb toir!lic^ bepe^e , war ( mit
ben not^^cn ^Seglaffungen) anö Blackstone, Montesquieu unb De
Lolme Wiiflid^ ju entnehmen. DaJ3 eö vereinbar fei mit einer 53 er»
waltnng nad) ©efe^en, bag biefe 33etwaltung nad) ©efefeen ba«
Ußefen ber conf^itutioneüen ^Hegierung bilbe, baß ba^ elftem beö enali-
[d;en DJiimfterwedjfelö nur neue ^J?id)tungen ber ©efe^gebuna unb bcr
auswärtigen ^olitif bebeute, fonnte feine ßweifel eiregen. Denn ber
(i)ebanfe einer ©taat^iegierung uad& ©efe^en wirb ben im Slbfolutiömuö
erlogenen Golfern fremb. ia3eber ^egierenbe ncd) JHegierte, Weber Beamte
nod) ^olf, lieber jtarfe noc^ ]d}Xüa6)t klaffen finb nac^ ben ©ewöb-
nungen beö 2lbfoIutiömu8 geneigt, fid) \db^t gefe^üd? binbenbe ©cferan*
reu aunulegcn. Unter ©c[e|j cerfte^eu fic nur eine binbenbe aj?ad)t für
ben ©egnci; unter iD^inifteiüerantWertlid)feit nid)t bie $flid)t ber ®taatS*
biener, bie ©efe^e ausführen, fonbein eine ^^Pflic^t Der lüünifter itammer-
befd)lu|fe aug^ufü^ren. 5iae „Sichtung tor bem ©efeO" befdnänft fi*
our ben gewebnten ^UvfungMreiö ber ©eiid)ie; bag gan^e bffemlid)e
^ed,t ge^t in ben ©ebanten einer „55eiwatiung" nad) ©imibfalsen beö
öffentlichen SBoblö auf. Die l^edit^centinuität be^ Staats ge^t im ^olfS'
bewußtfein unter; benn eine 9)iitDerantWortlid)feit für ben Staat fühlt
im abfoluten ©laate Ü^iemanb. Die QSerfaffungö an fange finb baber,
uberaü ^lemlic^ gleu^: (Icnftituanten, aagemeineS Slimmredjt, aüat^
meine« pubgetred)t u

f.
w. Dit 3Id)tung üor bem JHed)t finbet [iA

ei^ langfam; fic entwtcfelt fic^ eift a\x^ ^eifaffungöftreiten mit ben (Sr.
fa^ruuiien über il;re golgen. Die nationalen ^eifc^ieben^eiten treten erft
mit ter praftifc^en goitbilcung ber ©efe^gebung ein.

Söeiben romanifd) cn ^ÖUem baben bisher Weber ^egierenbe nodb
yiegierte, ncd? volmfdjc Parteien, wenn fie eine ^eit lang in ben 33efi^
bei Staatsgewalt gelangten, je baran gebac^t, bie ^ilueübimg cec Staats*
gewalten an ein jufammenljängcubeS Stiftern oon ©e)e(3en ^u binben,

u.r^^.'^
parlamentarifüjcu üeegicrung in tvngtanb iljren „conftiuiiio»

neuen" ^Ijaiafter gubt.

^ilm ftäitften trat biefe ©runbrid)tung in ^ranfveic^ auf, nad^bem
unter fuicbibarer Zerrüttung bie alte Staats- unb ©e)eajd?afteo;bnung
glctd^jeitig ^ufammengebiod)en war. Die erften f.anji3fi)d)en ^eifaffun-
gen waren überhaupt nur Scfteinoerfaffungen, in benen bie öcauebcnbe
(Gewalt nid)t buid^ ©efe^e, fcnbern burc^ ein «crtiauenS^iBotum ber ^ci-
tigen ^olfSceitretung eingefe^t unb erbalten wuiDC, bis bieS Vertrauens--
^otum einem C^iwäbltcn beS 4)oUeS ;^ufiel.

Jilad) bem Sturze i^^apolecno fanb fic^ aber aud) ^ubwig XVIII. ben
Verfteaungen feineS 5i)olfeS gegenüber in bie 9^et^wenbigfeit üerfe^t, auf
b.ie i^cntinmtät ter StaatiJgeiralt j^n nerjid^ten, unc fic^ alle Steuern
nur auf einzelne Oa^ie bewiüigen ^u laffen (Verfaffung Dom 4. 3uni
1«U, § 9.) (5-r fonnte fic^ nicbt barauf berufen, baß feine Vorfahren
bicjc Steuern rec^tmof^ig unb bauernb befeffen. i^x mugte eine fold^e
-ü5a^lcapitulation annehmen, obwobl fic^ alebalb erwieS, baß barauS feine
conftitutioneOe JHegicrung nad) ©efe^en, fonbern nur eine StaatSoerwal*
tung 3um 5öe|ten bcr 8U,0U0 .pöd}ftbefteuciten ^croorging.
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Souiö ^^tli^p mußte btefclbe 2Ba]^lcapttitlatlon mit jal^rcöweifc

betüiOigtcn Oteucrn eingeben, mtb cr|l ein jn.^eitev practif^er ^er|ud^ ^at

baö fraii5bflfcl)e 53cl! überjeußt, baß eine ^nnijlerüeittjaltiing mit biefem

5(bminiftrvitit>ft)ftem unb in biefcr Slb^ängigfcit ton tcr ^tüeilen Äammct
nur eine lu^beutung bcr StaalgocrtDaltung jum heften ber (5a))italmac^t,

ni(^t aber eine coiiftituticnelle SBeifaffung barfteHt.

!J)crfelben Sßal^lcapitulation mit einjährigen ©teueibetriHigungen

mußte fic^ Honig Seopolb bei Slnna^mc ber belgifd^en iTronc unter*

toerfen.

!Der S3ruc^ ber bepel^enbcn Staat^rrbnung l^at in biefen (Staaten

bie 2)ionQvc^en ge^ttjungen, 5?ebingungen vin;^unc lauten, toeld)e baö engli=«

f(^e Boit feinen 3)icnaic^en nad) ber |)tniic^tung darT« 1. unb nac^

ber S3ertreibung Oacob'ß IL nic^t einmal anzubieten gesagt ^at. !Der

®runb beö Untcrfc^iebeö lag pd>silid) nur barin, bajg mau jcnfeitö be«

danal^ bie !itragtoeite beö ©lunbfa^efi ^inreid;enb fanntc, unb baß mau
eine S^^egierung nacfe ©efejjen mit feftem SBiÜen eifticbte; toä^reub e3

bieffeitö an btiben 8crauöfe^ungen fehlte.

SBSie aber unfere ujefllid^en ^JJad^baren iu einem geeigneten ßeitpuult

bie 9}?ac^t fanben, il^re (Btaat^gemalt auf eine temporäie ©inna^mc ^u

fe^en, fo fanb ficb bafür aud^ bie nal^^elitgentc ® efd^äftöf or m. @ö
beftanb in ben ccntincntalen Staaten bie löbliche ^itle, einen J^inanj^^kn

beö näd^ften 3a^veö in Jcrm eineö ©eneralconto ber dinna^men unb

ausgaben aDjäl^rüci^ aufjufteHen , meld>er fid) leidet öerbinben ließ mit

ber termeintUc^ eonftituticneflen 2J?ajime, „aflc (Einnahmen unb afle 2lu6*

gaben" ftetö neu ju betriöigen. 5D?an brandete nur bie große (^taat3=

re^nung mit il^ren ^c!it»iö unb 'ISafPoiS jum ©egenftanb ber 33e»

id)ließung in ©efe^eSform ^u machen, unb bie conflitutioneüe

!I^eotie n?ar tjcrn^irflid^t, <infd)einenb Dodfommcner a(3 in (Snglanb. So
entftanben bie ^itifel ber belgifc^en S^eifaffung über baö 3taalÖbubget:

Slitüel 111. 2)ie Sluflagen jum 33enen beö (Staate« mer»

ben jäl^rlic^ ber 33eratl^ung unb ^bftimmung untertt?oifen.

'Die ©efe^e, n^eld^e bie Auflagen bcpimmen, ^aben, »enn \it

ni(i^t üjieber erneuert toeibcn, nur für ein 3fa^r i^raft.

?trtife( 115. Sebeö Oa^r erlaffen bie Kammern ba3 ©e*
fe^ über bie 9?cd)niingen unb ftimmen über ben 3lu3gabcnan-

l'd^Iag (Budget). '^Ue (Sinnal^men unb 2luÖgaben beö <5taa»

M muffen auf ten ^uögabenanfc^tag unb auf bie 9?ed)nungen

gefegt n?erben.

jDie ^ntfte^ungegefc^idjte, bie dommeutare unb bie fpäteren (Srör*

terungen ergeben, baß man bieö in 53elgien bona fide für baß notorifc^

feflftel^enbc ,,conftitutioneÜc" 8t;flem be^ 53ubgetÖ ^ielt.

SBenn man englifc^e 8taaatäeinric^tungcn bamit ^u übeitragen glaubte,

fo tvar bieö irrig, unb aOe ^Berufungen auf eine Oa^r^unbeite alte *iPar»

lamentöprajiö für bie 3Seiß^eit einer fcldjen Einrichtung unbegiünbet.

(öctveit man bagegen ein toÜfommenereß, foitgefd^iittenere« (5t)f!em

als baß englifdie ju bilben glaubte, beruljte bicß auf einer iSelbfttäu»

fd)ung, in ueldjer fid) nur üie ^cben^anfcbauungen ber bem Staate pxaU

tifc^ ertfrembeten ©efcUfc^aft beö dontinentö abfpiegeln. (Sine fo ge*

fteütc Staat^gen^alt ifl in bie !?age gebracht, »on Öa^r i^\x 3a^r fic^ t>on

bei streiten Si'ammer eine ^oömac^t ^u i^rer Sortejijicnj ju eibitteu.

— 19 —
Sin fold)er ÜJünifteirat^ ift nid)t ujie in dnglanb ber ÜJJittelpunft einer

f^etigen organifdjen ©efetjgebung, fonbern ein "Diener ber l^errfdjen-
ben ©cfeUfc^aft mit aßen ungemeffeuen ©etralten einer continenta*
len 2ltminiftration. (5r ift außer 8tant> gefegt, Q3crfaffung unb 53crn3a(-

tung ^u toeibinben, baö S3ertDvaItung§ied}t turd) fefle ^hfu^t eln^n^egen
unb eine njirfiid) ccnftitutioneQc $)?egierung ^u bcgriinben. Xicfe otaat»?-

toerfaffungen fcmmen ba^er feinen (Sd)Utt' tortoäitö in Hx '<3ilbung eiiie^

feften 53ein?aItunpöre^tÖ, Selfgovernment, — einer ^J?Cv^icuing ixaSj ©e*
fe^en. 'Da ber 53abgetbefd?luß bie fouüeiaine "jKutoritdt auf einer Seile
bleiben fofl, fo bleibt bie einfeitige ^eiorbnungögen^alt bie ultima ratio

auf ber anbern (Seite: biefe ^erfaffungen gelangen bafeer niemals ^ur

juüciiäfftgen Unteroibnung bcr Dvtonnan^en unter bie i-ev-ii^latur. 5)er
2Jiiniftertred)[el bebeutet ^ier nur baö ftetige ^ortfd)veiten eine« 3er?
fe^unggpiou'ffe^, n^cldier Don ber sBilbung be« j)^ed)t^ftaat« ireiter ah--

fü^rt. -Sn granfreid) ift biefer S^rfetjung^pro^eß an feinem acuten ^er*
lauf ficfetbat. 3n S^elgien ifl er aufgetjalteu bind) ben (Eljarafter ber
^^Jationalitär, burd) bie gortbauei einet t3on '2lttcr§ l^ei lebenbigen ©e»
meinbe* unb "iPictiniiial'S^eifaffung, buvd^ bie 13eitöri(id)feit bes'llcnig^,
burc^ bie ÜJ^äßigung, n)cld;e baö ^emußtfein öon beu gefä^rbeten (Sji*

ften^ beö Staate auferlegt. Mim auc^ bie unß n;mpat^ifd)en belgif6en
Snpänbc fmb unter biefer 53eifaffung nur 3U ber grage gelangt: xoa^
hjcitcr?

2
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III.

^k preii§i|ri)en ^crfopng^artifcl fibcr bog ??ul)flct.

Sllö unter bcn Stürmen bcö Oal^reö 1848 eine preu§if6c ^er*

faffmigömfunbe ju ©tanbe flebrad)t tt:erfceu mußte, ü?ar (aum eine anbete

2Ba^[ gegeben, a(« eine 5kd)bilbung ber belgifc^en. (58 ifl bamit fein

SSortrurf auögefpiocben. 2)er abfolute (Staat ^atte fein SJ^ufter für ein

9iepräfentatit)fl)ftem l^interlaffen. !Die englifd^e constitutional law mar
eine unbefannte ©rege. §ätte mirfüd) 3emanb englijc^e (^runbfä^e ücni

5Bubget ^uv Slnnabnic anempfehlen n^oUen, fo müibc er t>cn allen Seiten

belel^rt moiben fein, bafe biefe neue !Jl)eDrie unüc^tii3 unb miauroenbbvu

fei. ^eal^'l^oütifei, xmviften unb 53ermaitung8beanite, bei benen bie

„^^^eorie" ftetö ba anfängt, mo il^r äßiffen aufloht, h>üiben ben Ühue»

rungecerfuc^ mit übevmälligenber 2)^aj;orität befeitigt b^ben. — Die
fvanjijfifc^e (5l;arte feniite nid)t ^um Ü}tuflei erhoben merben in einem

^ugenblicf, mo fie foeben V'^f^"^tttengebrod)en mar. — Die belgifc^e

^^eifaffung mar baö näd)filiegente befannte 2}fufter, erprobt in ben

Stürmen üon 1848, ben ^cnfdjenten ^oifteüungcn eiuipred)enb.

Xiefe ^oifteHungen finb eine 9}Jad;t, aud? menn fie auf irrigen

S3crauöfet,^ungen beiu^en; fie fiub ber 2tn6biurf eine« atloemeinen ^er»

langen«, beffen @runb in btn ^rfabiungen Der Vergangenheit ru^t. gür
bie 2;ragmeite beö ::)ieuen in ber Bu^uiift fonnte eift bie practifd)e iSr»

faljrung entfd)etben, meld)ei alle Völfer (Surepa« (ebenfo mie (Snglanb)

bie fcferittmeife (Scrrectur fe^leibafter il^erfaffiin.^öbeftiinmungen oerbanten.

Der gebier, ber Ijier begangen mar, beftanD nid}t in einer il^ücfe,

fonbem in einer Üeberlabung nad) jirei Seiten.

1. Die Kammern feilen über alle Staats einnal^men,
alfo aud) bie gefe^lic^ feftfte^enben, jäbrlic^ noc^ einmal
befc^lief^en in ben gornun einer „Seftftellung ber Staat«*
(Sinnal^men".

ScÜen nun aber burdb «inen able^uentcn 53ubgetbefd)(u6 bie bau»

ernben Steuergefe^e außer 5haft gefegt ebev nur fußpentiu irerten?

Scflen bie Steueijal^ler foitbeja^len? Unb wo feilen event. bie in bie

Staat«faffe fliegenben ©eiber bleiben , menn bie i^ammer i^re 3^^Pi"^*

mung ;\u ben (Sinnal;men terjagt? Die practifd^e Vi3fung biefer ^Uber»
fprü^e butd; bie 5.Mlbung eine« confolibirten gouD« ((Kapital = (Jonto be«

Staat«) unb bie (Sinfe^ung einer Staateconticlle (Einlage § 68a.)
mürbe menig 5lnflang gefunden ^aben, fo nalje bie ^^nfnüpfung an bie

preugifc^en 3nftitute be« Staat«jd)a^e« unb ber ©eneralcoutrofle lag.

gür t)iel practijc^er galt jener Qdt ber „große ©iunbfa^j", baß bie

Kammern afljäbrlic^ bie gan^e Staatöeinnabme ju genehmigen ober ju

termetgern baben. (Sin ©efübl für ba« bem Staate S^ot^menbige l^atte

inbeffen fd?on 1848 eine llebergang«beftimmung hinzugefügt ("äxt 108.),

meiere bie bcflel^enben Steuern unb ^Ibgaben bi« ju einer ^ibänberung
burd) @efe|je fcrtejiftiren ließ.

Öei ber ^et>ifion ber 3^2rfaffung«urf unbc tourbc biefe

grage unter heftigem Streit bi«futirt, in meld)em freilieb nirgenb« t>on

engtifd^en, fonbern nur t>cn „fcnftitutionetlen" (^runbfä^en bie ^ebe mar.
iUac^ ber constitutional law mar bie grage fo ju fletlen. 3n bem
ganzen i'anfe ber englifd)en Staat«bilbung ^aben cö bie 'Parlamente

niemal« toerfndjt, ein red)tmäßige« bauernbe« Staat«cinfommcn in ein

tempotäreö tjermanbeln ^u moflen. ^Cle« Steuer = unb S3ubgctbe«

miüigungörecfet b^t nie ein vinbere« ^i^l geljabt, al^ bei ben madjfenben

Sebüifniffen be« Staat« neue ^inna^men unb beireglid^e 5lu«gaben
tcn ber S3emifligung ber Parlamente abhängig ;^u maien. S^onnte e«

einem Äcnig t>on $reu§en ^ugemnt^et merben, bie Domäneneinfünfte,
bie er unb feine Vcxfabren redtmäßig unb perpetuirlid) ju Staat«*
^^mecfen belogen ^atte, ftd) fortan t)cn Oa^r ^n 3abr oon feinen Kammern
bemiüigen ^n laffen? 5Ifle bireften unb inbireften Steuern, bie burd^

tieifaffung«mäßige ö^efe^e be« ^önig« unb feiner 53prfa^ren bau»rnb für

ben ©ebraud) be« Staate« funbiit finb, fid) fortan Don 3a^r ju 3abr
l^ubiUigen ^u laffen? SeÜte ein red)tmäßiger SJ^enardj, ber nic^t in

ber l^ige mar burcb eine 2Bal)lfapitulation jur 9^egierung biefe« !Öanbe«

erft nerftaitet ^u merben, eine ^untutl^ung annel^men, meldte niemal«
einem ^iJnig non (Snglanb gefteflt morben , aud) nidU nac^ ^mci die*

Solutionen 1660 unb 1688?— bloß au« bem (^runbe, meil ein bittmeife«

3fal)re«einfommen ein angeblich fonftitutioneller @runbfa^ fein feilte?

I)it (Sntfd)eibung ber grage ift 1850 t^erneineno erfolgt. Der
(£nt)d)luß ba^u mar ein fc^merer, mie jeber (Sntfd)luß formeüe ^efugniffe
an acfe^ltc^e Sd)ranfen ;^u binben. Der Sntfdjlnß ift aber gefaßt unb
unmit>enufli(^. Die '»^Jerpetuität ber Staat«einnabmen ift fein interimifti«

fdjer, fonbern ein befinitioer ^^eil bev „befd^morenen" preußifd^en 5Ber-

faffung. '3hir in rücf^aIt«lofer ^nerfennung be« nun feftftebenben 5Ber=

faffung«grunbfa^e« fi^nnen terfaffung«trtue '!l3arteien ;^um 'ilu«bau ber

^erfaffung unb ber gieibeit«red)te gelangen Die 3"f«"ft toirb lehren,

ba§ mit jenem Q3efd)luß grabe ber @runb ;^uni ?Kec^t«ftaat gelegt ift.

Der ftiüc ^iücfb^li aber, ber fold^e gunbamentalfa^e mieber rücfgängig

machen modele, üer^inbert alle mirflicben gorfc^ritte unfeie« 53erfaffung«s

leben«. Ueber ber Se]^nfud)t nad) bem oerlerenen 3beal ^at bie jmeite

S^ammer faum bavan gebacbt, bei ©elegenl^eit ton Steuevänberungen fid)

irgenb eine bemeglid)e Steuer ^i^m cerfc^affen, bie nad) ibrer 3^atur unb
nac^ ben med}felnben Jöebüifniffen be« Staat« ^u einer peiiobifd}en

SÖemiÜigung fid) mirflid) eignet- lieber bem „großen ^rinyp" ift bie

©eminnung eine« lealen unb bered)tigten (Sinfluffe« terfäumt morben.

(5benfo ift eine mirfjame itontrole ber Staat«einna]^men nod) nid^t

errcid)t.

IL Die gefammten Staat«au«gaben follcn alljäl^rlic^

bur(^ ba« Staat«]^au«^att«gefe^ bemilligt merben, alfo
auc^ mit (Sinfc^luf^ ber bur(^ ©efe^e bereit« feftftebenben
5lu«0aben.

äM
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3n biefet ^Beftinimunc^ liegt aÜeibinnÖ feine 2ndt, rovU cib^^ ctn

Sßiberfpvud), li>e(d^er ber Öcnectui bebarf. jDie ebemalige ^ücfent^eovie

trat ncd) mt^x ein 23crflo6 G^ä^n ^i^ Siegeln ber ^(nifjmetif, al8 gegen

bie Regeln ber ^erfaff'rng. (Bie i)l je^t piHjc^toeigenb jur S^^u^e be*

flattet unb mag auf fid) beulten.*)

X'ie not^irenbige dcnectuv auf biefer anbern ©eite trirb baiin bc=

[leiten, baß in 3"f""ft ^^^ blcßcn ü^cc^niingöpopen toon ben
Xüir!lid)en 33etDtnignngöpcften in bei ?litögabe ^u trennen
fint. 2)ie gute «Sitte ter 3"i^^^""^2^^3""9 einer umfaffenben lieber^

fi6t aflev (ätnna^nien nnb Vlii^gaben brandet beötjalb nid)t auf.^ulji^ren.

33ei ber 9?ebacticn be« (Statögefe^e^ trirb eö aber nctijn^enbig n:eiben,

bie n^iifüd) bcti^ill igten "^Püften t>on ben blcß anerfannten l^ed)=

nung^pofteu burd) fefte ?^ovmeln ^u fd}eiten, burd) tüeld}e jeber (Sd:ein

üermteben trirb, a'3 ]qüc für gefe^lid^e ^iluv^gaben nod) eine '^etüilligung

ftattfinben. '2)a5 3"f^^^i^ni^n^^^ii^n ^^^^^^ teifc^iebenen ^^cften , njcldje

na6 englifd)er 4In^trncCt<roeife auf bem confolibirten f^^onbS [teilen (Con-

solidated Fund Services), mit allen ^]?cf!en, n?eld)C ©egeuftanb ber

j[äl?rlid)en Estiraates finb (Supply Services), fü^it nid}t ;^iir DurAfü^»

rung beö /.gießen ^'ßiincip^" cer ^<Mu«gabeberrilligung in feiner 9^ein^eit

unb (Senfeguen^, fonbern ju einem juiiftii'c^en SBiteiftnn, toeldier ber

elften irie ber ^ceiten S^ammer tie äJ?i5glid)feit ein ^^ubget 3U Devtoeifen

übei^auit entjie^t.

@eie^H)iDiig .ft unb bleibt aud) unter ber jetMgen 53erfaffung

jebc ein] eilige Grl^ebung ber Staat^au^gaben gegen ten 53efd)luf? ber

^olft^rertretung. 3n jerer aubeven isBe^icbung aber nnrft bie ie^ige

fel^ler^afte (SinriAtung nur Iäl)menb auf bie fieie fad^gemäße 5(u^übung

be^ 5ln8g ibebetüiPJg'.tng^r<»dUe«. ^'-'M

*) Sl?gt. ben ^:Berid?t bc« 5l^erf. über bie g^ovcüe ju %xt. 90. ber 5>erfaffung,

2)rud!acben beö ^ßicu^iid)en 'ilbgtorfcueien^au[e«J I8ij4 unb btc fienographtjc^cn

ißeric^te ber barüber gcfübvteu i^erbaubtungeu.
**) i>g(. ten eben angcf. ^eric^t unb beifpieT^tiHnfe bie i^erbanfctuugen fce«

2lbgecrbneten^aufeö i>om 12. Suni 18G5.

IV.

Sie Siibgetartifcl hex 9{ci(f|i^öcrfaffung

ttjaren hti biefer Sage ber 53er^ä(tniffe unoermeiblit^ mit alten ©treit*

fragen ber preußifd)en lOanbeSoerfaffung verflochten.

I. ^ie ^erpetuität ber ©taatöeinnal^men fann aderting«

ton bem 33unbeöprärtbium mdjt mit bemfelben ^ec^t geforbert loerben,

n?ie bie ^etpetuität ber preußifc^en Staatöeinna^^men. (So Ijanbelt fid)

l^ier nic^t um too^l^ergebrac^te ^ed^te einer erblidjen Sirene, fonbern um

bie neue S3egrünbung einer Söunbe§ftaat«gen?alt, für meld)e bie gu-

ftimmung ber beuifc^en SöolföDettretung erforbert n^iib, bie eben be^^alb

au^ befugt ift, ^ebingungen ^ü Pellen, ©anbelte eö ft(^ nur um bie

foimeüeu ©renken beö ^ec^t«, fo tt)äre ber 9ieid;«tag njo^l befugt, ba8

(S^periment einer 53unbe«tlaat3getratt mit jä^rlid) neu ju beiriaigenbem

(£inna^me=(Stat ju mad^en. ^Uein fa^Iic^e @rünbe fpred^en bafür, ücn

jenem formellen ^ec^t ben aaermäßigflen @ebrau(^ ju machen.

3unäd)fl iR ber einnähme - (Stat bcö fünftigen 53unbe3 ber 0a die

nac^ fein neugefc^affeneö ©infommen, fonbern nur eine ^Bereinigung fc^on

tot^anbener legater ©taat^einfünfte ju tor^anbenen, anerfannten, gemein^

jd)aftlid)en 3tt3e(!en, unb babei f}at aud) eine ^olfSoeitretung mel)r an bie

(5i^attung, al« an bie (Sittjeiterung i^ter ^ec^te ju beuten. 5Pei

einer precdren Stellung ber gefammten Söunbe^einna^men tt?cire ber näd}ft*

terlierenbe ^^eil bie preugifc^e ^rcne. Die ^vone, xotldjc bi^^er in ber

preußifc^cn ?anbe«oeifaffung il>re ücüftänbigen Staatseinnahmen al«

bauernb garantirt erhalten ^at, tt)üibe in ber 53unbeöt}erfaffung eine

bloß ia^re«tt3eife ßubiOigung fämmtlic^er 53unbe«einna^men faum

annehmen flennen. X^ie übrigen beutfc^en Regierungen unb ^clf«^

Vertretungen finb ;\um X^eil in anberer Sage, unb e« toürbe

infomeit
'

eine Irt ton Xurc^fd^nittSver^ältniß ju reci^tfertigen fein,

^olitifc^e (Srn?ägungen fprec^en aber für bie "»fermanenj gerabe nad) ben

(Srfa^rungen beö ehemaligen beut(c^en ^cic^ö, bem bie (Sin^eit unb traft

tor^ugStocife be«^alb toeiloren ging, treil e8 an ^eid)ffteuern, an fim*

birten unb garantirten Reic^öeinna^men ju aüen Seiten feljlte. ©oÜ ber

53unb ;\um 53unbeöftaat firf) toirfii^ confolibiren, fo büifen feine (Sin«

nahmen nidjt in permanenter ©d)tt3ebe bleiben. ^oU ber 53unb bie gä«

^igfeit ^m (Sontrabiiung von ©c^ulben unb ju ^rcbitoperaticnen erl^alten,

fo muffen feine (Sinna^men biß Jjur Xecfung beö unbebingt unb üor*

auöiidjtlid? ;\u aUen geilen ^:}^ctl)n3enbigen permanent fein. Xer 9ieid)ötag,

toenn er fo verfährt, folgt bem 5^'cifpiel beö englif(6en Unterlaufe«,

»elc^eö bie einnahmen ber iRrone für ba« unbebingt S^ot^n^enbige gerabe
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in bem ^a^t^unbert triebet permanent cjema^t Ijai, in tocl^cm eS bie

l^ö^fle ©etüQlt Befaß, baö ©c^ent^eil ju tl^un.

IL 3n ^Bejug bcr ^etd)öauögaSen liegt für ben ^lugenBIid

ncc^ fein Söebürfniß cor i^u einer ^luöfc^eibung cineö ge(e^li(i^ pjirtcn

»u8pabe=Stat«. (Sine tjoreiltge, gu treit gefa§te gefe^lic^e Si^itung tDÜrfce

bic S3unt!e8vegierung in bie üerM^ite ?age biingen, ju jeber Slenberung

eine« Kompagnie -Gtatö fünftig eineö ^eid)egeie0e8 ju bebüifen! ©e*
(e^lic^ fipren laffen fid) überhaupt nur einfädle 3^^^^"' "^^t ^Ber 5^e«

griffe, n?eld)e nur tem 5?erü)alfungöred?t be« abfcluten ©taatö angetreten,

(i^bcnfo fü^rt ein ^eifud) im ©tat ein fefteö Orbinatium unt ein beteeg»

lid^eö (5^traotbinatium ju untetfc^eiten nid)t nut ;^u einet !?a^m!egung
beö 33utgetred)tö buvd) ba« ®efe^, fcntern aud) ju d)icni[d)er ginanj»
t)ein)irriing. (5ine 53ubgetBetat^un^ , Ujelc^e nic^t bie telatiten iße-

büifniffe eine« TienfijtoeigeS im @an\en einjagen baif, fann metcr
ber 9^egievung ncd) ber ^olföceitietunv^ nü^en. — ^ur für ba«
SD^ilitaiiBubget ift ;^um. ä^^ff ber ^uid)fübiung einer neuen ^ecre8»
organifaticn bic ®en?ä^rung eine« ^^aufd)quantum auf einige

ÜQ^re nrc^I untermeitlid^. ^Qcin ein permanent feftgefteUte« ^aufd?»
quantum n?ürte nad) einer 6eite ebenfo fel^r bie 2lBti)btung te« ^ubgetred)tö
burc^ fcic ©efe^geburg Bcbeutcn, tt?ie umgcfe^rt eine ^Beteiligung ber @e-
feljgebung burd) baö ^ubgetredjt möglid) ift. (S« fü^rt mic^ bieö fd)Ue6lid^

ju einigen SBemeifungen über ba8 ä)^ilitaiibubget.

V.

2ic kfonbcrc Srl)nn&(ung M^ WlüitairöubgcM

3)a« 3nilitaitBiibget in ©nglanb ift f6ün eben beiläufig berührt,
©etrö^nhc^ ttirb bei iöeginn ber 8e[ficn i^ucrft bie Mutiny Act mit
beiben Käufern beö 'J3arlamentö teieinbavt, uhd babutd) bie Slcpf^a^l
bei SIrmee für \>a^ näd)fte ginan^^jaljr feftgefteat. :>luf @iunb beffen
U)ut) bann ber ^lu^ßabe^Stat, je^t in 6 ^auptt^eilen unb 27 Xiteln,
»etat, trobei m bem evflen ipöupttljeil — !i?ö^nuna, ^Befleibnng, ^aferni^
rung k. — bie gefe^Iid) feftftet)enbe ^opf^at^l ,^u ©rnubc gelegt
ir erben muß. Sin ted)t«n3ibriger 53erfiid?, bn ber 53cvatbung bcr
Estiraates bie ^epf^i^l ab.^uäntern, nad) bem fie burc^ ®e)e^e«befd)Iu6
fefifte^it, ift im ?aufe bcr 9J?enfd)enaItcr nid)t tJorgefommen. 2)ie (^lic^
berung ber Slimec in Regimenter, 33atainone 2C. beruht auf Regulatiegc«
njalten bcr ^ronc unb ift in Snglanb fcurdjf^nittlic^ fltabiler al8 in bcn
Himeen beö Ciontinentö. *)

53en biefen 33ei][>ä(tniffen ift nun aber entfd^ieben unantrcnbbar
auf 2)cutfd)tanb bic jä^rlicfce Erneuerung bcr Mutiny Act.
©IC toar in (Snglanb tjcranlaßt burcfi bic praftifc^c (Erfahrungen, bic in
entgegengefe^ter 9?ic^tung unter EremnjcH unb unter 3afoB IL an
einer fte^cnben eolDarmee gemad)t n?aien. ^n Deutfdrlanb f^inb fonjo^l
bie Redjtö' n)ie bic militaiiifd^en ^er^ältniffe entgegengefet^ter ?lrt. 333ir
fennen unfctc S3efc^Iüffc über bcu ÜJiilitair^^^au^^alt unmöglid) mit ben
englifc^en SBorten beginnen:

„On @rn)ägung, t>a^ baö galten einer fte^enben 5(rmec »ibet
bag @efe^ ifl, c8 aber ^hjecfmäßig crfdjeint, ^ur (Sr^altnng beö
curopaifc^cn (^leid^gemic^tö eine benjaffnetc ÜJiac^t ju galten,
genehmigt ber Reichstag für baö näd)ftc Oabr 270,000
ÜJcann zc."

(5ö njärc baö unma^r.
3)ic fte^enbe ^Trmee ifl in ^eutfd^lanb nid)t t)crfaffung3mibrig,

fonbein fic ift bcr ältefte unb bejlernjorbcnc 3:^eit ber ^anbe^^e^eit.
2)te 2limcc ip nid)t ^n)edmämg jur (gr^altung beS curopäifd^en

@(eid)gcn3id>t0, fenbcm fie ift not^irenbig \m ^Setbfter^altung be8
©taatg, al« bic erftc ^cbcnöbebingung bcr ©elbftftäntiafeit eines ®roi^-
flaatö in 3}?itteleuropa.

Unferc SIrmcc ift tjor Mm fein (Solb^eer, fonbetn eine gerc^

(Sngl. ^ern?attung6ie(^t 33anb IL §. 9L
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gelte 53clföbetrafftmng. SDie ^mäz unb ^Jenbenjcn aöer 33efd)(üffe über

tie ^r^altuHi^ tc« §ecie8 finb bälget bic entge^engcfc^tcn toie in Snglanb.

!5)ie Miitiny-Bill beabfid}tigt mö9Uct)ft tüentgc 2tüit unter bie

SBaffen ^u blinken: mifere Söefdjlüffe beabfid)ti9en mögUdjjl öiele auö-

^u^eben, trenn irgenb mögU^ aüe; benn bie perjönlic^e SBe^rpfltc^t toirb

nur erträcilid), toenn fie mit unerbittlicher ©erec^tigteit aOe 8c^ic^tcn be«

Söclfö trifft.

'

3)ie Mutiny-Bill toiQ tnögüd^P fparfame SBe^anblung ber 2)?ann'

fti^aften: für un« fann bie ©parfamteit niemals ber ]^öd)|le ©efic^t«*

punft fein; benn toir tvürben ben äBc^rpflicbti^en ju ber fcftnjeren per*

f5nlid:.en ^3fl{d)t nod) eine ©teuer auferlegen bei mangelhafter (Ernährung

unb ^etleibung.

®ic Mutiny-Bill muß bie einmal gen?orbenen 3J?arnfc^aftcn mcg«

Ud)ft lani^e eil;altcn: n^iv muffen fie möglid)jl !ur;^ bei ben Sahnen

Italien; benu bie allgemeine 'iöe^vpflic^t ift nur ausführbar bei mijglic^jl

fnapper 'I)ienft^cit, bie eine gefe^lic^ c\leic^e 33c^anblung ber aj?annfd)af*

ten toiauSfe^t.

'Die Mutiny-Bill n^iü alle 3J?ilitairt)erl^ältniffe möglic^P bcttegüd^

unb loder erbalten: baö beutfc^e OJ^ilitairc^efe^ muß aOe 5Ked)tßt)evbält*

niffe mcglidift befeftigen ; benn bie gefammte ben SBaffenbienft leif^enbc

3ugenb !ann nidjt einem toiQtürlic^en ^luönal^m^vedt unterttjcrfen n:er»

ben, toeld)e5 tüeiter ginge, aU bie militärifc^e Drbnung unb ^iöciplin

unbebingt erforbevt.

3n ber Mutiny-Bill ift Meö auf bie 33ebürfniffe beö nSd^flen

Oa^re« bered;net: baö beutfde 5D^ilitairgefe^ crbnet auf 12 3a^re l^in*

au« bie ^3J^annfc^aften in !i?in:e unb J^anbuje^r, unb bebatf alö ®d)ule

ber Station für ben Hrieg eine« feftpe^jenben 9?a^men3, um bic @e«

fammt^eit ber Waffenfähigen aufzunehmen unb gteid)mä6ig burcb^ubilben.

21lle3 brängt in bem (^t}ftem ber allgemeinen SBel^tpflic^t ,:^u einer

gefe^jlic^en Siegelung*), unb ^ebt eben bamit bie poUtifd^en ©cfa^ren

tt}ieber auf, bie in bem ©t;ftem ber (Bolbarmeen bie grci^eit ber 33 elfer

bebrc^en. ibiefelbcn @rünbe, toeld^e für bie ©elbleiflungen an ben Staat

ben gortfd^ritt ton ber untoHfcmmenen 5orm ber <Bubfibienben)iUigung

ju ter reiferen Jvorm ber 8teuergefe^e l^erbeigefü^it tjaben, biefelben ©rünbe

be'bingen aud) für bie ^öd)fte peifönlic^e ^eiftung im Staat, bie perjön-

lid)c liße^ipflidt, eine gefe^lidie üJ^aßbeftimmung ni(^t blo« auö mili^

tärifdjen, fonbern auc^ au« tclföti)irt^fd)aftlic^en ©lünben**).

jDie beutfc^e Mutiny Act fann bal^er fein 3a^re«gefc6,

fonbern nur ein permanente« ®efel3 fein. 5)ie ^eiftungen tre«

(Sinjelnen Ujie ber ©efammt^eit, (tt)eld)e »irl^fc^aftlic^ unb finanziell

me^r bebeuten, al« alle biiecten Steuern jufammengenommen), fönnen

in i^rer ^IRagbeflimmung feinem einfeitigen 33erorbnung«tec^t ber Sirene

unterliegen, — muffen eben be«§alb geje^lic^ fijirt, •— olfo auc^ für bie

) 3n %>rcuBen ift bie gefct3mäf3tge i^ijirung be« äußeren JWa^menö ber

?hmce fc^on burd? bie publicirte 5?erorbnung toon 1819 ((^efe^ - Sammlung
18J0 @. 5) erfolgt. 35erfl(. ben ^erid^t ber 50JiUtärcommiffion t?on 1864 e.

42— 53.
*) 5Bcrg{. bte Xcnffdjiift bc« 33erfaffcr3 tom 29. September 1862 über

bie Stti^e ber ^nilitärfrage unb bie SPer^anblungcn t?on 1863. 1864. 1865..
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^olftjtertretung binbenb fein, Di« ;^uv 5lcnberung tuxcf) tjerfaffnng«m5*
ßige« ®efe|^.

3l0gefe^en ton biefem Unterfd^ieb empfielfltt fid) nun aber bie ^c*
lat^ung bei3 9}?ilitärbubget« mit 3"9^""fe^l2ö"«ö ^i"^^
iUovmal^a^l nic^t nur burd) bie 170} ädrige 'iPra^i« be« eng»
lifd)en 'ifarlament«, fonbern auc^ bmd) bie Erfahrungen ber beutfcben

SöubgetDerl)anblnng. :Da« englifc^c ^iParlament geti>ä^rt — auf @runb
bec 53ubgetberatl?ung reid)lid? genug — für je^t bem Gemeinen einen
IDitnimalfolc ucn ^ 2^lr. , mit (Sinred)nung ber übrigen ©elbtott^eile
bvi« 'I)oppelte. SJcn einer beutfd)en ^olf«t)ertvetung, bie i^re eigenen
So^ne im fte^enben ^tere l;at, ift eine fnidiige Sl?e^anblung am aQer*
listen ^u evn?arten. ^ilHer nennen«n?eit^e Streit über ba« 5)eere«0ubget
b.it ft(^ ftei« nur um bai? 'Verlangen einer $erobfe^ung ber ^räfen^^bl
gcbref)t, ber mit ber gefe^lid^cn •:)2crmal;^a]^l aufbort, äüc übrigen 1)iffe=

u-n^puiifte über Solb-, ^iJerpflegung« ^ unb ©eljalti^fä^e finb namentlich
in Preußen ftet« fo untergeoroneter ^^atur gen?cfen, baß fein SBort barüber
\]i terlieien ift, in (£-n\>ägin!g, baß bie öffentlid^e 53eratl)ung nnb 53e=

[d)ließung be« ^JJ^ilitär^aiK^^alt« einmal befte^enbe« 9?ec^t unb bejle^enbc
'Praji« in Deutfd)(anb ift.

^ic ftet« »iebeifebvenbe öfonomifi^e 5(6meffung be« 58ebürfniffe«
iuneil^alb be« großen 9^rt;men« ber ^rmce ift für aüe 3:^eile ton 5öe»
beutung, bilbet bie ftärtfle, unbeftreitbaifte S«"flipu einer beutfc^en 53olf«=«

teitietung. (5« giebt faum ein @ebiet, in meldjem e« fa(^n)ibriger toäre,

ba« njo^lbegrünbcte ^cd^t ber ^olft^tcrlrctung an ber ijfonomifdjen %h*
meffnng ber Staat«bebü:fniffe au«^nfdließen, irie ba« ö^ebiet ber TOli»
täroevtraltung unter bei i^cnjd)aft be« Stjftcm« ber aQgemeinen 2öebr-
Vflid^t.

3Die« dltd^i ber S3clf«tertretung tereinigt pc^ mit ber nctl)trcnbigen

»Tefi^altung eine« feften ^?a^menö ter jte^enben Slimce al« „liBaffen^
fd)ulc ber "J^ation", in ber Sl^eife, Xük e« in ben fog. gordfcnbecf'fc^en
?lmenbement« ton 1863 formutirt »urbe:

„Die Stärfc be« ^eereö für ben 5ricben«Panb
feil buvd) ein C^efctj feftgeftellt njcrben. Huf ®runb
biefe« ©efe^e« erfolgt bic jä^rlic^c 53eranf*lagung
ber ^-^luögaben für ba« ^eer."
3n ber 5liimenbung auf bie fd)on gefagten 53ef(^lüffe bc« 9?eic^«tag«

gcflaltet ficfc tiefer ©runbfa^ ta^in:

„5)a« Etat«geje^ über bie Sunbe« 5ru«ji.a6en ciftrecft fid& au*
Quf ba« Stiieg«- unb ÜJuirinetoefen; {ebcd) mit ber üJ?aßgabe, baß
1} hei gefipeaung te« (ätat« be« 53unbe«beere« bic im 5Irt. 56.

feftgcftcnte Rrieten«^^rnfcn^flärfe al« gefe^lic^ befte^enbc ffopf-
,jal)l te« C^eere« ju (S^iunbe ju legen ift, bi« fold}c im 2Begc
ber 39unbe«gefe^gebnng (5(rt. 5.) abgeänbert toeiben toirb;

2) baß hi9 ^um 31. ^^ejembcr 1871 ber im ^Iitifel 58. fcjtgc*

fteQte betrag al« ^auf(^quantum in SteQc be« Oibinavium
tritt." (Eintrag ^r. 176.)

9tn biefcr richtigen gaffung ttirb fic^ burd^ (Sompromiffe nic^t« ter«
beffern taffcn; benn ber «erfaffungö* unb &?ec^t«ftaat beruht nid)t auf
iiemprcmiffen, fonbern auf ber gegcnfeitigen 5tneifennung ber
^'ed^te ber .^rcnc unb te« 53clf«.
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§. 59.

'I)^? 33cr[;iiUuif? t>e^ Sdjnj5!an5terö ^ii ben ©elbDeiuiU
Hgiuiöen be^ ^^arlamentö bebarf ju feinem ^erftänbiiilfe
einiger 33or0emertnn9en über bie ^^er;anbhni9 bc^ enölifdjcn

I^a biu^ O^efel.^ ütö Ijödjfte ^ditürität ebenfo über ben ®e(bbcfd;(ü|)eu

ber beibcnJpQu|er be^ "ifnrlanieiitt^ \mt über bcii !öuii]lidjen Orbomianjen
pefjt, fo (üinicii (iimin[;nien mib ^i(ui^i]aben be^ 8taat^, lueldje einmal Qe*

ietjlidj fefti]cftcHt finb, nidjt ©e.qenftanb parlamcntarii'djer ^-Öeiinüi^umjeu

fein. Gö fdjeibct bafjer i>ün ben iBerfjanbhtnQcn über ba^ enßlifdje 33nb»

i]et an^:

1) ber größere ^fieil ber (vinnafjmcn be^3 Staate, uieldjc

jeft in ci\m *- anf permanenten Ükfel^^en bevnfjen. ©eßenftanb ber ^önb^et-

uerfjanblnnö finb nnr bie cüua jn befdjUenenben nenen Stencrn, 55cr{änvje=

rnngcn temporärer <3tcnern nnb ^itenbcrunijen in bem 8tenertarife. 33ür*

fdjläge biefer Irt luerben in ber Üie^el al^ befonbeve Ükfet^entanufe einßcbradjt,

^efjen a(^ jotdje bnrd) bcibe ^^artamentetjänfer, nnb
^

finb meiften^ fdjon

alö befonbere ginan^gefet^e ^n etanbe i)ebrad)t, bevor ee gu ber ^njammen-
faj'fenben ^>erf}anblnni^ über ha^ 5(u^^ßabcbnbi]et tommt. (Sine betaiftirte

llebevfidjt über bie ^taat^einnafjmen !ommt erft in ber ^^-inan^fdilnjjredmnni)

t)or, jnäfjrenb bie ^nböetücrfjanblnnßen fidj anf eine fnmmari'fdje ^hiijabe

ber ©nnafjmcn befd^ränfen.

2) 5lnd) bie ^hu^ßaben beö (Staate finb beinahe jnr $älftc
Öefc(5lid3 feftftef)enbe, nnb infoiueit nidjt C^egenftanb parlamentarifd;)cr

^minii}nn9en. (I\^ ijeljört bafjin bie ©taatöfdjnlb, bie tiioillifte, bie

^lidjteri^efjalte, bie 0;efanbtengefjalte nnb eine ^iln^^a^( anberer bnrdj ©efelj
p^irte ^enfionen, (3taatöbelof}nnni}en nnb Unterftütntngen, luctdje ein für
nflemal anf ben fonfolibirten ?vonb^ anfieuncfen finb.^ Gtunmicje ^2lenbernn=

öen barin, feien cv Cfrfjofjnnaen, lvrmä'|ignni}en ober iHuffjebnnßen, muffen
atö befonbere ginanjgefeUe ben reßelmö^ii^en @anß ber i^e^i^latnr paffiren.

53eifpiel^uieife inaren in bem ^iedmnni}t^iaf;re 1863— 1864 au« bem !on*
folibirten JJonbö ju leiften:
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a) (StaaK^fd)uIb, Stufen 2C 27,858,894 £
b) diöiüifte iinb oibentlid)e 5liK^ßaben .... 1,975,139 =«

c) 5(u6erürbentlid)e 2(ut^öa6eu 3,907,659 =

©eßenftaiiD bcr ^ubgetücrfjüubluugen fiub nur bic Ü6ev biefen fefteu 33eftanb

t)iiiauößef}enben xHiiocjaOeu be^ 3taat^, bie in beii (eUten Gjljven cüvaiS

niefjr ober iiienii^er al» 40,000,000 £ Detnii)en-. Xiefc mit bem |3ar(a-

uient ju i^erciuOarcii 'ilu^ijaben bilben brei ^auptrubrüeu

:

A. Üüfteu ber ^ilrniee, Army Estimates.
B. ülüften ber ^DJ?ariiie, Navy Estimates.
C. Uebvicjc 3taat^üe\uialtiniij, Civil Services Estimates.

%[^ Ci^egcuftaub bcr 33ereinbaruii3 cxidjeiiien md) bie «Steuevcvfjebuncjefüften,

ber ^^üftpacfctbienft uub etiuaiiiije tempoiiire £)bjecte.

^iefe 43eul)ältmf[e fiub ev5, \vcid)c fid) in ber ioi}eiiannten 53iibi3et='

rebe aüjäf^vlid) ^ufammciifaffeu. Xer uon bem iyiuanjmiuifter üorjitleijenbe

yVinaiijplau ^eljt aüerbini]^ Doit ber ©efammtiiimme ber ju eriiHUteubeu

3a[)rek?eiuuafjme unb "^(u\5i}abe au^. C^eßenPanb ber iöeratf^mig unb ^^e»

fdjlie^iuiij im Unterfjaufe ift aber nur ber leUt^ebadjtc Xf;eil be^ ^tnat^--

^aiie^alte'?, iue(d)er einer jiifjrlidjen 53e\mfüi]uni} bebarf.

Xer 03aiii] ber ^erfjiuibtunöeu ift in ber ^^eget folijenbcr. 3n
ber (Eröffnmiij^rebe ber '3e)fion lüirb jiuiQd)ft aüc^emein cnuntjut, baß ber

^önicj bem ^^ain'e ber (^^emeiiieu bie 5l^oran)d)Uitje üor(ei]en laffeu iverbe.

Xa^ $au^ faßt barauf einen allijemeinen i^ürbejdjlnß, ba{^ ber Slrone (Bub^

fibieu geumfjrt nierben foüen. Xer Sdja^.fanjter tecjt bemnäc^ft cjetüö^nlid)

^uerft bie ^ioranfdjläcje für 5(rmee unb ^JJiarine, unb bann in ijenÜQenber

3eit feinen (SJefammt^ginan^pIan für baö näd)fte ginaujjaljr bered)«

net öor, jeljt üom 1. 3lpri( biö 31. Wdx]. Xiefe fefjr umfaui^reic^en Vorlagen

luerben auf '^tniiicifung beö ,Jau)e^ cjebrucft. Xie 3si^öi^^^^^^^"9 ^^^ ^xcit^

für 5lrmee unb 53iarine fann bem unten foli^enben ^ilbid,mitte IV. norbe^

galten inerben. Xie ^üranfdjläv^e ber 9iubri! Civil Services umfaffeu

bie 9Jiaffe ber übrigen Staat^ücniiaUungöfüften. (Sine 3onberung berfelben

nadj 3)Unifter-Xepartement^ fonnte ]d}ün au^ bem 03runbc nid)t genjäfjlt

luerben, U'eil ba^ Staatöjccretariat unb niele anbere Departemente einem

freien 3Bed}fet nadj bem '^(rrangcment ber zeitigen Sßernjaltung unterliegen,

"i^tan ^at ba^er vorgewogen eine (£iutfjeduug uad) ^^enualtungöobjecten,
bereu 9?eifjeufoIge nun feit 3af)ren feftftefjt, allerfeit^ geläufig, uub mit ^m
^Benualtung^ Departemente uub bem ^enualtungeredjt leidjt in 33erbinbuug

5U bringen ift. Xie 7 SKaffen ber Civil Services unter 53eifügung ber

^^oranfd)liige 1864 fiub folgenbe.

Class I. Public Works and Buildings umfaßt 27 Vota

für bauten auf (Staatefoften, jufammeu = 867,518 £

Class II. Salaries and Expenses of Public Depart-
ments umfaj3t bie Slofteu bei* (lentralbefjörbeu ber Ciioil '^eninütung: 33ü»

reaue ber 'l\irlamente, Treasury, Home Office, Foreign Office, Colonial

Office, Privy Council Office, Board of Trade, Privy Seal Office,

uub bie übrigen :äbfd)uitt L, 11., III. V. (VII.) uujerer Xarftcüuug ge»

gebeneu dentralüenüaitungcu, ivetc^e 38 Vota bilben uon jufammeu
= 1,548,478 £

Class III. Law and Justice, @eridjte= uub *!)3olijei!often, um^
faj^t bie O'eridjt^fofteu, u^etdjc uidjt auf ben coufoUoirten J^oubö überuom«

meu fiub: 3trufüerfo(guuge!ofteu unb beitrüge ba^u, 3taatebeiträge für
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bie befolbeten ^on5eimannfd)aften, bie itofteu ber (8pecia(gerid)te, ber fd)ot*

tifdjeu unb irifd)en ©eric^t^^öfe, Gnfpection ber ©efangniffe, (irf^attnug ber

©trafgefängniffe, Xran^portatiünt?>foften, sufammeu 47 Vota = 2,859,945 £
Class IV. Education, Science and Art, ^^olfouuterridjt in

©rogbritaunieu , Departement für augeivanbte Sluuft unb äBiffeufdjaft,

öffeutlid)e!8 ßrjie^ung^iuefeu in Urlaub unb fouftige ^Beiträge für iiuuft unb

2Biffenfd}aft, ;;ufammeu 18 Vota = 1,311,620 £
Class V. Colonial, Consular and other foreign Ser-

vices, umfaffenb bic 'D^ebenfoften ber C^^efaubtfdjaften, bie (lonfulatc, unb
Heinere (Staat^beiträge jur doloniabenualtnug

,
^u eiu,^elnen S*^pebitionen

unb in 5lngelegen^eiten be^ (Sclaoenfjaubel^, jufammen 23 Vota = 558,375 £
Class VI. Superannuation and Retired Allowances,

and Gratuities for Charitable and other Purpjses, umfaffenb ba^

'^JeufioufStuefen unb 5^eiträgc ju einer ';?(u5ar;l üon §oöpitälern unb ©tiftun»
gen, jufanmten 19 Vota = 347,459 £

Class VII. Miscellaneous, Special and Temporary Ob-
jects, umfaffenb bie Ecclesiastical Commissioners, Temporary Com-
missions, Patent Law Expenses, (Srftattung üou (Sdjifffa^rtö^bÜen md)
^eciprocität^üertvagen jc. unb uermifdjte um)orr;ergefe[;ue^u^gabeu( 13,457 £),

jufammen 10 Vota = 138,620 £
Unter ber Üiubrit ber Civil Services ^atte olfo 1864 baö UnterFjauö

182 Vota im 53etrage üou 7,622,117 £ ju befd)ae6en. Xiefe Vorlagen
üüeiu bilben einen goliobaub, bie Army Estimates unb bie Navy Esti-
mates ebenfo einen gefouberten Söaub, öfter auc^ je 2 33änbe.

lieber biefe 53orlageu tritt nun baö llnterfjauö in eine formlofe
^efprec^unggüerf^anblung alö Committoe of the whole House,
beffen 53efd)lüffe in gorm eiueö 53erid)tö an ba^ §auö ^ufammengefafst
iüerben. ^lUe barüber gefafsteu :öefdilüffe fiub iufoferu proüiforifdje, al^ fie

meiftenö erj^ uad; 3)Zonateu in bie fogenuunte ^Ippvopriationßacte jufam»
lueugefagt luerben. ))lad} ^bfdjlug ber ^erf)aubluugen über bie 5Iuögaben
tritt t>a^ §auö ebenfo in eine formlofe ^efpved;uug^üerfjaubluug über bie

9}?ittel ber Xedung unter bem 9tameu eiuei^ Com'mittee ber 9JJittel
unb SBegc. Xiefe Xecfung^mittel tonnen breifadjer 'ilrt fein:

1) Xie größere ?0^affe ber beiüiaigteu 5lut^gabeu ift in bev 9?egel ju
becfen auö bem lleberfd^uffe, uieldjen ber coufoUbirte Sonb^ au^ permauen*
tcn ^roneinnaf^men unb permanenten Steuern nad) 3lb;;ug ber gefel^üdj fi^'ir*

ten ^luögaben übrig lägt. Xieö „Surplus" betrug beifpiel^meife am 31.
2)?ärj 1864 39,787,979 £. ©oiueit bie^ uidjt reidjt, luirb

2) bie Erneuerung temporärer Steuern, tvic ber (£infommenfteuer, für
baö laufenbe 3a^r ju einem beftimmten ^2lufalic bemifligt, ober ©efelieut»

lüürfe jur @rf;ö^uug bcftefjenber Steuern ober jur Giufüfjrnng neuer
Steuern angenonmieu.

3; in öorübergef)enbeu Xecfungen ivirb bie (Ermädjtignng jur (Emiffiou
oon Sc^a|?fd)eiueu (Exchequer bills) ert^eiU, für u^eldje im i^orauö bie

crften ^eiuilügungeu ber uad)ften Seffion belüftet iverben.

Xie 33efd)lüffe ad 2 unb 3 erfd)eiueu wieber al^ befonbere ü^efejeut*

trürfe, luetdje ber 3uftimnutug beö Dberljaufe^ bebürfen uub il;ren eigenen

&anQ ge^en.

3ft bie X^ätigfeit beö (iouuuitteeö ber Sl^ege uub 'ä^ättel beenbigt uub
^at baö iQan^ über beffen ^erid)t bie 53efd)lüffe gefaf^t, fo folgt eine ^u*
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faminenfaffiiug be^ ©anjen für bca ^Dienft be^ (aufenbcn
Üa^re^, unter beut '^iamen 5tpprüpriatiünö = ^cte. Cm \{)x trer»

ben alle ber Slrone für ben Dienft beö 3afjre^3 ßemQf)rteu 53eiin(iiöiini]en

Qnfi3efüf;rt imb ber Qwcd ber iBeruienbiin^ berfelDen (Appropriation)
Ceftimmt. 3n bevfelbeu luerben üor 5lüem bie 6 eiut Hißten Ö)e(ber er-

luü^nt, juerft bie 8nmme an^ bem confolibirten Jvonbö, bonn bie 3a^re§=
fteuern unter ^ejußua^nie nnf bie 53in, burd) iDe(rf)e fie Bemiüißt finb,

bie (Srmäifjtigunß ^nr SluiScjabe oon iScbal^^ldjeinen, bie ^affenrefte 2C. Dar-
onf folgen bie 51uö gaben, lueldje ben |)auptbeftanbtfjeil be^ (^^cfefeeö bi(«

ben, am ©djlnffcbeffelben bie (ilaufel, t}a^ eine ^eriuenbung für" anbere

Qxücdc, al^ fie anfgefüfjrt finb, nnftattfjaft ift.

?yür ben (i^ing aller biefer ^erljanblnngen ift nun ber (2d)a^!an^ter

ba§ ,panptücrbinbnn^^glieb ^tinfdjen bem -^Parlament unb bem zeitigen Wu
nifterinm. 3n feiner ':)3er|"ün rnljt bie (iinl^eit beö Jyinanjplaneti. Xie
münbhdjen ^erf)anblungen im $(ennm be<3 .Spanfeö in ber govm eineö

Committee of the whole House ftefjen jinar an grünb(id}er inü^
fung ber (vinselfjeiten ben (iommiifionöüerfjanblnngen in bentfdjen Hammern
üielfad} nad^ empfe[j(en fidj aber burd) größere l'ebenbigfcit unb knfdjau^
lidjfeit, unb befjaltcu bie großen finanziellen O'^efidjt^punfte mefjr im luge,
o^ne fidi ju fefjr in Keine Ciin^eifjeiten jn üerlieren. Xie uollftänbige 5lu^*

fonberung ber gefelUidi ein für allemal feftftefjenben Ginnafjmen unb %n^=
gaben oon ber ilMibgctnerfjanbhing ^at ben practifdjen iSrfolg, eine üollifion

ton 33nbgetbeldjlü||en mit beftefjenben (^efelj.en unb bie ^erfudjung ba3U

fernen Ijalten. — — —

§. GS.

(Snglanb ift ba^ einzige ?anb Gnropa'^, uie(d')e8 in bie xmeite .t^älfte
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revenue" auftrat, auö lueldjcm fid) neue ftänbifdie 9iedjte ^n entiüicfeln

wirb fctt« Jii3iugtf)uiii nüeitingo nbfjöitgiget oon beit J^-inniijOeiinlUgiingeii bcS

^nrltiiiientv^. iin jcbem äaf)il)imbcit iritt nüev cnid) wicber eine (irnjeite=

tiing ber bnoon unabfjiingigcn petnuutenteii Qinfiinftc bct Sitone ein. Tiefe
in großen ^US"' 5u oetfolgenbc -ürjdjeinung bilbct in ber Jf)iit ein ©i)ftem
beß ® leidjgewidjtö ber (iUiuulten »on ber f^iftorifrijen Seite
ouö*).

©cit bcc 9ie«o(ntio« oon 168« unir nbcr bnd bnuernbe iStnnt«=ßin'

fomnien bmdj ein 3»i'"niii«"tiefTeii "icler llniftiinbe tief gefnnten, roäfjrenb

fid) bie Slnägaben, befonber^? burdj bie ä'cbiirfuifie ber ftcfjenbcn "ilnnce, in

tafdi^ fteigcnbcm Sluifje oeni;e()rteit. ruä -]>cir((nnent felbft iibermitjm nnn
bie «yürfürgc fiir^bte jiifjrlia'c Untettjalinni) ber iiüiitiirifdjcn Streitfriifte jn
i'anbe unb jnr toee; 'ii&i peimanente Üinfonnneu ber Strone trat bagegen
bem betrage nad) 5nrüc£ lüö eine Civil List, anä weldjer ber .poftjalt

unb bte meifien alten Sofien ber Sioitoerroaltung ju Beflreiten. 3)a8 reto>
tioe ^erabfu.ten ber permanenten (Sinnafjmen bilbete eine ^auptfAimerigteit

Rrft i^f" ^l •'?Jf^"-'«"*"a« ®'"filitdt fo fdjmer mieberfmbeu tonnte
Gifl ba« beg^nnenbe aSadj.^ttjnm ber ®trtat.^fd)n(b unb bie täglidjen grfafi.rungen ber ^ioatä 4?enmiltnng felbft ftif;,ten bie regierenbe Jtlaff auf eine
größere ©tabilmnig be« ©ta«tii=einfonnnen« im Saufe be« 18 3af)t(,u„
bert« äurücf. 3).e 1?rayi« ber Parlament« = Jfegiernng felbfl ^at bie&mittel cmuirifd) gefunben. » i

^ v^"

_3)erSS?eg baju war inbeffen ein neuer, grüfjer war bie ©tetia.-
eit in einer 'Pnoatredjt.^rorm gernnben, teeldje U9, bem Staat bauernb =^A,
wenbtge al8 eine permanente, er6Iid)e ober loenigiienä Ieben«länglid

e

L"'r,m!"J't'^""'ö5
6^l)."»Wte. 2t(g nun aber im 18. dafjr^imbe tMe (jiflorifdje SWevenue be« Sonig« oönig un,nreid,enb lourbe, trugen bie

fatlamente SSebenten, he notf)u.enbigen (Srtjöfinugen bem König in ^orm
einer neuen „erblid)en ateoenne" ju übertragen, ©ne SBetboppeluna ober
Bevmerfad)itng be« crblid)en eintommenö loiirbe (abgcfefjen oon aOen bitteren
(Srfa,rungen be3 17. 3«rjr(,uiibertö über bie fd)led)te iienoenbung) m einer

r..*'/^rrV^'^'^"'lä
^«.f«'ö«ad,en König«geton(ten gefüfjrt taben, ju

veldjev baaj!.sarlan.ent iPenig geneigt war. Sie Ui 18. 3afjrf,imbcrt ben
q.runbdjarafter einer „Regierung nac| ®efe|en" immer confcqueuter burcfi»
tuljrte, fo U'of)Itc man biefen 2«eg and), um bem ©taat«=eintommen bie
notfjmenbtge ©tetigfeit lieber jn geben. (ä§ gefd|afj bie« bnrdi bie Son»
Uitnirinig eine« permanenten ®taat8 = SBermögen« unter ber
-be5e_id)nung be« confolibirten ^onb«**), umiefäbr in ber SBeife
einet ,„r.ftjfd|eu ^^erfon gmfdjeibenb für biefe 23i(bii„g umrbe namentlid^

T^ls?' f-Ys''?' \ "- ^' ^""9"/ Seit mareu ju bem ^luecC 3 flefjenbe
RonbS gebilbe ber aggregate fund, ber general fund unb ber South
sea fund u.eldje juteljt in einen confolibirten gonb« uereint imirbcu, 27 Geo
V

'^'
!, • •

< t-^
""^ ^™ €)öf)epnntt ber 15arIament«=S«egieruug fiub

unter jafjlreidjen 3«nnblniigen plegt alle 5iftorifd)en ßaiiptffeuern per»m a u e n t geworben. Xnrd, biefen @ang ber Oefebgcbmig gewann aber ber
Staat« orper trolj teiner «bljängigfeit «on ben 3lu«gabebeR(,lüffen wedifelnber
TOaiüritaten bie notl)Wenbige ©tetigteit wieber. Xaä neuere Sßerbältnifi
3iiH|d;eii @e|et unb 2?ubget bilbet ben realen 3ul;alt jener oielbefprodie»

r" ^teV"'" ®i«irf)S3ei«id)t "et Gewalten im fieutigen
®,„„e***) Soweit fid) m ber laugfam fortfd)reitenben SBeweginm leitenbc
(i^ebüuleii fmben Ia|fen, treten folgenbe ;!Wei ©rnnbfäne beroor-

1) ba^ bte einnafjmen beg ©taate«, 'foweit fie erfah.
rung«maf!ig jur Gj-iftenä ber lanfenbeu ©taatSoerwaltung
ge 1)0 reu, ntdvt ial)rlid) bewiHigt, fonbern burd) permanente @efel5e firirt
fem niiiffeu. ITie ??a.lament«praj-i« r)at biefen (s^tmibfau i„ oolleui äKafie
ucrwirilid)t iiwbet aiid) ber wirtl)fd)aftlid)e ©efi*t«puntt in SPetwAt fam,
baß @runb=, @ewerbe=, 33er6i-and)«fteuern unb 3öüe feine {äfirlicfi- wecfi=
Klnbe ©cala julaifen, o^ne ^^erwirrung in bie Grwerb«Derf)öltniffe ju

2) bog bie Slngfloben beä ©taat«, foweit fie «eAtlitfi
notr)ii>enbig, burd) ©efeljc jn firiren, unb ein für alle SWal amnweifen
fmb. 3}tefer »weite ©runbfa^ ifl atlerbing« fel)r befd)räutt bnrd) bieWien,
büß eine fte^eiibe 3(rmee für ßng'anb unnöt^ig unb nur ol8 SluSna^m«.
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cintid)titnß üon ^a^x ju ^af)t 511 beftäticjen fei. !Die SBetantaffung ju

migtrauijdjer gurücffjaltmig iiub bie ©inift ber Umpänbc - jum 35ürtf)ei(

be^ t^arlament^:^ unb jmu ^Vcodjtf^eil bct ^Uone — wat \\3ol)i nircjenbö gtö-

6er al§ in (2nö(nnb. ^H-incipicü inbeffeu ift aud) biefe zweite Seite be^S

^erf;ältnil)e^ jirijcbcn ^ubijet unb Ü)efelj jur fnappeu Ö^eltun^ getonniien.

!5)ie ^emnr!lid)uncj biefcr C>)tunbjät>c fjat folcjcuben ©ancj genommen:

I. ^ic (Staatseinnahmen (inb fci)on im Saufe bcö 18.

Sa^tfjunbettö ber ^auptmafie nad) ,permanent geworben.*)

33iö jur Seit daifö II. tuaren aüe parlamentatifdjen Steuern temporär

geiDejen. ^21ud) bie 3öüe n)urben früfjer öeiuöfjulid) auf eine 5lnja^t 3a^tc

beiDiaigt; ^ödjftenS auf Seben^scit beö ^önigS, Seit ber ^eftauration trat

bie lebcnölüuijlidje ^Beiüinitjuni) ein für (larl II., 3acob II , iö3il^elm III.
;

unter 2lnna aber n^urben bie Söüe für perpetuirlic^ ertlärt, oovbe^altlid)

ber ^menbirmiij burd) bie ©efel^ijebung. !3)ie Excise Xüax fdjon burc^

12 Car. II. c. 24, fo lüeit fie alö ^bfinbuncj für bie aufgehobene i^e^nS-

lüftung bienen foüte, für perpetuirlid) ertlärt. 'Xk § au oft euer unter bcm

:}^imen Hearthmoney n)urbe gleid) ^Infangö permanent cjefd)affen, unb

unter '-Ißilfjelm III. al8 permanente Steuer n)ieber fjergefteüt. Die Land Tax
naf)m burd) bie CEontingentirung eine fefte ©eftalt an, bei ber freilid) bie

Safjreöbenjiüigungen jtüifd^en 3 ober 4s. in the Pound ju tped)fe(n pfteg-

l^xi, — 3u 33la(fftone'ö ^t\i red)nete man ^u ben temporären Steuern

nod) bie Land Tax mit ber gebadjten 9:)?a6i3abe, bie 9}Zalj*2:a^e unb

bie unbebcutenbe %h^aU üon ^lemtern unb "ipenfionen. W\i bem Sd)lu6

beö 18. -öa^r^unbertö wirb nun aber aud) bie Land Tax ju i^rem ^öd)«

Pen ^nfag für perpetuirlic^ ertlärt burdj 38 Geo. IIL c. 60. Später

ift auc^ bie SJialsaccife perpetuirlid) geinorben, fo \io^ bie ^eute nod) oor«

fommenben periobifd)en Steuern fämmtlid) ton fel^r neuem !Datum finb.

II. 1)ie Staatöauggaben finb lüenigften« jum Z^di, periobifd)

me^r njeniger al8 jur ©älfte, burd) ®efet^ fi^irt.') 3n ber älteren 53er-

faffung flanb 5lüe«, tuaö alö bauernbeö ^ebürfnig ber Staatigüeriualtung

angefe^en tüurbe, auf bem (Stat ber erblid)en 3?eüenue. Die^ ^er^ältniß

U3urbe aber tief erfd)üttert burd) bie ^eoolution uon 168«. Den gaupt»

poften ber ftefjenben Solbarmee erfannte man nid)t me[;r al« banernbeiS

StaatSbebürfnife an, mad)te üietmef^r red)tlid) unb factifc^ bereu (Spf^enj

ton iäf)rli(^en ^arlamentöbetuiUicjungen abhängig. Öbenfo übernahm \i(x^

'Parlament bie S^often ber ?[Rarine burd) periobijd)e SSeiüiHicjnngen , n)eld)e

bie ^ronc fic^ cjefaücn laffen mufete, \)a \{)x bauernbeö (5in!ommen bafür

nid)t ancirei^te. ^ipermanent unb unabljängii} üon ber *$arlamenti§ben3illigung

blieb nur ber !önicjlid)e i>ff)alt unb bie fonftigen Organe ber föniglic^eu

•^rärogatiüe, n)etd)e in bem befd)rän!ten engli)d)en Sinne atS CiiuiltermaU

tunt3 beö Staats bejeidjuet ujerben fönnen. Da bie StaatSauSgaben aber

rafd) ujuc^fen, fo iuurbe ber 5luSgabe*(Stat lueit übermiegenb üon jä^rli«

d)er i^arlamentSbetüiaigung abhängig, — ein neueS 33er[)ältni6, njelc^eS

üieüeic^t mefjr tuie aüeS Rubere ben (If;ara!ter bev 'ifarteiregierungen be8

18. Oa^rfjunbertS beftimmt f^at. Daö ftabite (Element ber ^(uSgabcn er'=

fd)ien nur nod) brnd)ftücftt)eife \mt ein ^Inf^ang ber (ütitlifte, befd)rän!t auf

bie alten Si'idjtergefjalte, Diplomatcnge^lte, alte 5lemter unb

bauernb üerlie^ene ^enfionen; mäfjrenb bie neueren Remter unb 53cüDal»

tungSeinrid)tungen auf bie periobifd)en *$arlamentSben)iüignngen angeujiefen

blieben, ©vft bie ^ot^njenbigfeit eineS bauernben UnterpfanbeS für bie luac^*
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fenbe Staat«fc^ulb unb bie 9^ot^n?enbig!eit einer permanenten Dedunq ber
3infen führte maffen^afte 33elaftungen bem confolibirten gonb« ^u, beffen
Oa^reSauSgabc im 19. Oa§rf;nubert einen betrag öon 30,000,000 £ erreidn
unb häufig überfdjritten ^at. ^lad) öerfdjiebenen ©efeUen mürben md) bie
(5rf;ebungöfoften ber ginanjbepartementö üon ben (£-inuaf;men abgezogen unb
bamit einer birecten ^etuiaigung burd) \)a^ '^>arlament entzogen. Dnrd)
17 et 1« Vict. c. 94 §. 1. fanb fobann eine ^ilrt üon fijftematifdjer ^2lnS=
cmanberfel3ung Statt, ^om 1. ^2(pril 1854 (\h foüen bie im ^erjeid;ni6
A. benannten ©ehalte, ^^3enfionen unb 53ern)QltungSfoften, lueldje biel;er aus
anberen gonbS jaljlbar, aus bem confolibirten JonbS gejault loerben: na-
mentlich h\z (S)e^alte beS Lord President unb ber übrigen Üiic^ter beS Court
of Sessions, ber 33e3irfSridjter unb bie ^i'id)terpenfionen in Sc^otttanb, ge-
^iff^ S")cljü|fe für ben fd)ottifd)en (SleruS unb gemiffe C^etboergütigungen
für aufgel)obene (i)ebüfjren. Dagegen foüen umgefe^rt bie in Schedule ß.
benannten (^el^alte unb ^ennaltungSauSgaben fortan burd) jäfjrlic^e ^<|3aila»

mentSüota beftritten njevben. Daju gel;ören 44 oerfdjiebene (^^ruppen t)on
©ehalten, inelc^e biSljer nad) fpecieüen, benannten (^kfegen auf bem confo-
libirten gonbS ruhten: namentlid) bie Söüreautoften ber Oberred)en!ammer,
baS CiiüilftanbSregifteramt, 'b'xt (^^eneralcommiffion für 3el)nten 2c., bie StaatS=
fd)ulbenüeriüaltung, bie 'J3olijeiüenoaltnng üon l^onbon (mit lÜnSnafjme ber
^<polijeirid;ter), bie ^erttjaltung beS Sd}nlbgefängniffeS, bie Sd)agmeifter ber
Preisgerichte, baSCrown Office, bie Revising Barristers unb jüf;lreic^e

Remter in Urlaub. Ä^eiter folgt eine siueite ^Jieil;e üon ^ern)altungSfoften,
lueldje biSfjer burc§ üerfdjiebene (S^efel^e auf bie 3oü= unb Steuereintünfte
angelriefen niaren, barunter bie 53ern)altungS!often ber Revenue Departe-
ments, ujeldje fortan burd) jäfjrlidje "iParlamentSüota beiinlligt iverben foüen.
Das ginanjminifterium n)irb ermäd)tigt, burdj 9iegulatiüe biefe lieber«
tragungen 00 n einem ^oubS auf ben anbern unb bie baburdj bebing-
ten ^ilenberungen ber ^udjfüfjrung unb ber 53eläge ju orbnen. — -3m (Jan-
sen ift biefer iß3ecf)|el nodjmals ju 0)nnften ber parlamentarifc^en ^ilnSgabe-
«etüiaigung, befonberS U „in (Srinägung, \i(iS^ eS angemeffen ift, baS
Brutto-CEintommen unb bie Ausgabe beS üereinigten ilönigveidjS unter bie

unmittelbarere (^ontroüe beS *5}3arlamentS ju bringen," — fünftigljin aüe
@el;alte, (£r^ebungS= unb ^^enoaltungSfoften ber ^blle, Inland Revenue
unb ber "ifoft auf bie ooni 'iParlament jäljvlid) beiuiüigten ©eiber angeiuiefen
ujerben, — iromit jä^rlicl) nod) etma 5,000,000 £ gmanjüermaltungSfoften
©egenftanb ber ^eiuitligung gemorben finb.

in. ^n not^ioenbiger 2l>edj|elU3ir!ung mit biefen 5)er*
^ältniffen ftefjt baS i^erfafjreu beS ^^^arlamentS bei ber ^e^
Ijanblung beS StaatS^auSljaltSetaS'), luie foldjeS fdjon oben (§. 60)
jur (Erläuterung ber Steüung beS Sd>ig!an3lerS eingefüfjrt luorben ift.

Dem "iParlament irerben juerft bie Estimates ber ^2lrmee unb ?0^irine (für
UJclc^e ber confotibirte gonbS nur einige geringe ^ufdjüffe leiftet) jur ^e*
irilligung oorgelegt, bie nad) beftimmten klaffen unb ^oten georbnet tor
fiel) gel)t. Dann folgt bie ^erat^ung ber Civil Services Estimates, üon
n)eld)en aber ein erf;eblid)er 5:fjeil auf ben confolibirten J^onbS angenncfen
finb. Die bem Parlament ju bennaigenben '^5often jerfaüen in 7 ^2lbtljei*

lungen unb jegt etma 150 einjele ^ota, tneldje freilid) aüerlei na^träglidje

Supplementär 'Estimates im !i?aufe ber Seffion nicl)t anSfd)lie6en.

Sobalb eine ^erftänbigung über bie §)anptpoften ber ^iluSgaben ju
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Staube Qe6rad)t ift, rücft ber 3eitpun!t ^eran, in tüddjem ber (Sc^afelansler

in münblid^em Expose ben ©eneraU giuansptan be^ (aufenben .^aljre^

torleat, iveldier ba^ .53ub9et" im englijdien ^inne bilbet. ^t üerlmipft

baniit feine 33ürjd)(Qi3C über ^^iiffjebunö, Grmäfeiöuuö ober (Svf)o juug alter

Steuern, über (viufü(jvnncj neuer Steuern, unb jdjhegt mit ber ^uftteUung

öon ^efolntionen, bie er jur ^iinnafjme beö $au)e«, b. ^. pnadjft be^

Committee of the whole House, emvnief)lt. Xieje ^}?eiotutiünen, luenn

fie Quaenonunen unb bem $anie einberid)tet finb, bilben bie 0)rnnblücje jnr

^uöfüf)runa ber t)om Sinanjminifter für ha^ laufenbe M)x beabfidjtigteu

Qefefelid>en ginansumfereöeln. gur Xednnß ber anerfannten mib Qrofeen*

tbeilö fdion lotirten Staat^au^öabeu finb bie c^eöebenen 93httel aber breifac^.

1) '^ebufö üorüberöef)enber Xednncj uärb bie Grmadjtiöuncj jur

(gmiifion üüu edjat^fdjeinen, Exchequer bills, ertfjedt, n?eld)e ba^

burd) motiüirt ift, ha^ bie Staatöau^öaben fd;on in gjJaffe üom llnter{jau|

benjiüicjt finb, nnifjrenb über Xeduncjömittel nod) fein befinitiüer 53eld)lu6

aefaftt ift. _, , . ^

2) m^ befinitioe« TedunQt^mittel bietet fid) ba^ Surplus be^ con-

folibirten ?fonbv^ bar, \\)eld)eö in ber iikc^d auöreid)t, ben övüßeren

ir^eil ber 3af)reSan%iben :,u beftreiten, ju befjen SBenuenbunö ad hoc

aber bie ^nftimmunö be« ^^Hulamentö üorbe^alten ift.

3) pr ben fo nid)t gebedteu 53ebarf iDerben neue ©efefee notfjicj,

burd) nieldje temporäre Steuern erneut, neue Steuern ein()efüf;rt, ober be-

ftebenbe Steuern erfjöfjt iverben.
r .. v or « - c c-

So luirb bie S^eratfjuncj über ben (^taate^f^auöf^alt bie ^Infnupfung für

üerfdiiebene Sinanjoefet^e ber Seffion, tueldje in ber alteren "iparlament«-

prariö in jufanu3er Crbnunc^ unb tDedjfelnber gorm ^u er^efjen pflegten.

Seit me()ren 3afjr,^er;nten ift inbeffen ha^ 33eftreben fi)ftematifd)er Qiu

fanunenfaffuni3 fidjtbar. Seit 1861 erfdjeinen fie alö ein ^ufammen.

faffenbe^ CVefel'. unter ber llebcrfdjrift; an Act to continue certain Duties

of Customs and Inland Revenue for the Service of Her Majesty,

and to alter and repeal certain other Duties: 24 et 25 Vict. c. 20;

25 et 26 Vict. c. 22; 26 et 27 Vict. c. 22; 27 et 28 Vict. c. 18;

28 et 29 Vict. 30 3n biefem ©efeU faßt fid) nun ber beiueölidje 3:f)ed

beö Staatv^einbnimeuei nad) tineberfeljrenben 'Jiubrifen jufammen. ^aig

lebtciiirte Ö'efe^ üon 18G5 bennüiöt Seh ed. A. einen QoU oon 6 d. auf

ba« ^>funb Ifjee für 1 Gafjr; Seh ed. B. ameubiit ben Stempel auf

geuerpolicen, unb imx perpetuirlidr, Seh ed. C. beiinfliöt für ba^ laufenbc

3üf)r eine Ciiufonimenfteuer i^on 4 d. in the Pound. — 'Md) ber [jeutußen

Sage berXincje liegt alfo ber Sd)uuvpun!t ber temporären Steuer-

benüUiöUi 9 in ber (vintommenfteuer unb in einem ein^iöen

5lrti!el beö goUtarif^. (Sdjon in ber älteren "prajri^ mx ba^ ^ar*

lament barauf bebadjt öemefen, bei C^elegenljeit neuer Steuerbeti^iaignugen

einzelne Soüartüel tineber unter bie 9iubri! ber temporären 33en)iüii]uniieu

m bringen).

^D^ach biefer 5)kif)e t)on (Sinjelbefdjlüffen folgt enblid):

IV. Xie fogenannte ^ppropriationö-^Bill *) (5rft nac^bcm

einerfeit« bie Staat«=^u^H3aben burd) mel)r aU 200 (Sin^eU^^ota feftgefteüt,

onbererfeit^ bie jur Doüftänbigen Xecfung e\fovberlid)en @efets=Gntn)ürfe aiu

genommen finb, rüdt — nid)t feiten erft gegen Cinbe ber Seffion — ber

^eitpunft l)eran, um ba^ jufanmienfaffenbe (5tat«=Ci^ef£^ ju erlaffen unter
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bem !^itel: >,An Act to apply a Sum out of the Consolidated Fund
and the Surplus of Ways and Means to the Service of the Year
18— , and to appropriate the Supplies granted in this Session of

Parliaraent.« Da« jiilel3t ergangene üom 6. 3uli 1865, 28 et 29 Vict.

c. 123, ben)a^rt bie ^erfömmlid)e gorm unb ^Inorbnung, w'ixh aber über=

fic^ttid)er gemacht burd) bie beigefügten Schedules, treld)e bie gvofse ?J?affc

ber 3'^^}^^^^ ^" ^^^ Einlage ocrtveifen. Ta bie bii^pofititjen 35?orte be« (^)e-

felie« formularartig n>ieber^o(t n^erben, fo befd)rän!en fid) bie gen)i)f)nlid)en

5lu6gaben ber O^efelMam.mhtug längft auf eine ^nbaltt^an^eige, in jüngfter

geit fogar nur auf ben 5lbbrucf ber beigefügten Schedules 3m Gingang
uierben bie oorläufigcn 33eUHnigungen burd) Exchequer- bills unb au« Un
lleberfd)üffen be§ confoUbivten gonb« recapitulirt unb bie Summe ber be=

n^iHigten ^lu^gaben ^ufanunengefaf;! (§. 10). Xann folgt bie SBemifligung

für bie ?!}tarine in 18 votis; für bie 9Irmee in 27 votii: für bie

Civil Services in 164 votis; bann bie Revenue Departments in

4 votis; 1 53otum für ben ^oftpadetbicnft ; 1 ^oinm für bie neuen (^>e*

bäube ber ®erid)t«r)(3fe. '3)aju geljbrt bie generelle 58eftimmung, „baf^ bie

fe bennHigten ?ln«gaben, mit jnfannnen 39,836,738 £ , au« ben beiinlligten

23?egen unb Mitteln ju becfen." — l^en Sd)luß madM bie f)erfömmlid}e

©eneralclanfel, 'i>a^ bie betiiilligten Mittel }^n feinen anberen al«
ben bennlligten 3^^^^^^^^^ S" oeniieubeu finb; mit bem ^ovbe^att,

bap bie 5?eriiialtung ermäd)rigt fein foll, unt)orf)ergefef)ene 5lu«gabcn in einem

T^ienftjtDeig ber Army ober Navy au« einem anberen 5ln«gabetitel ,^u be*

flreiten Die ^ergebrad)te dlaufel lautet; „The said aids and supplies,

provided as aforesaid, shall not be issued or applied to any use,

intent or purpose whatsoever other than the uses, intents, or
purposes, before raentioned, or for the other payments, ap-

propriation, or application, directed to be made or satisfied thereout
by any Act or Acts, or any particular clause or clauses for that

prurpose, contained in any other Act or Acts of this session of

Parliament.« 511« unau«füf)rbar faf) man bie (Slaufel jebod) an für bie

5Irmee' unb 5)?arine=(5tat«, ba fid) bie 53ebürfniffe einer in allen 3Belt*
t^eilcn ;^erf^rcuten ^'rieg«mad't ntd)t genau bemeffen laffen. Seit 1846
ift fie and) barauf belogen mit ber Cflaitfel; that in case it be indis-
pensably necessary, the proportions assigned to any of the

separate departmonts of each for those Services may be varied,

provided that the total for each service be not ex-
ceed ed.

^Tie letzte Sanction biefer (^'^rnubfäUe bernf}t auf bem
®runbfal3 ber 5}iiniftertieranttrortlidb!eit. Hastell, Precedents
III. 207 fP ^n einem ^'ro.^ef be« Mr. Churohword unber ben gi«cu«

l^at nod) im Tecember o ^. bie Queen's Bench einftinmiig entfdieben,

bag alle üon bev ^liniftcrialterlraltrng abgefdjicffencn 3?ertTäge unnerbinb^

M^ feien, „ fofcrn ba« llntcrfjau« in feiner conftitutionellen ^^efugniß bie

5D?ittel baju nid)t bcirifligt ober an«brürf(id) uermeigcrt fjat." 5Iuf3erbcm

aber fmb bie (5inrid)tungen be« alten Exchequer ju bem 3^^^^d einer (5on*

trouC gefe|mäf;iger ^eran«gabnng beibeljaltcn, burd) ein neuere« ^^erfoliren

ber 9?ed)nung«'9iLet)ifion unb anberc ^mt«'(Sinrid)tungen ergänzt. (3« fd)lie§t

fic^ baf'er on biefer Stelle an;

1) Xie Staat«-(iontrolle, Comptroller General (§. 68a).
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2) Xie &tntxa\>Sai)\ta^^c, Paymaster General (§. 69).

3) Xie £)berred}en!animer, Commissioners of Audit (§. 70).

4) 3)ie (StaQt^-SdjuIbenocrtraltiuig, National Debt Office.

^ie jä^rUd)en 53 itb 13 et = 55 erlaub Innren be^ "ipaTlnmcntö crfd)cincn

^iemod) aüerbingö jerftücfett, aber fo georbnct, um einen SBiberfprud) ^m*

fd;en SSubget unb @efe|i ju terfjüten. ®ie ^infjeit beö ginanjplanö unrb

babci burd) bie S^^ovtTÖije be^ (Sd^öl^lnn^ler^ nnb burc^ bie nüinblic^e 53er'

^anblung in ben J^ormen eine^ Committee of the whole House petig

erhalten, fo fdjluer ü6eifid)tUdj fie bem ^lu^enfte^enben in ber öeuinltigen

9}?af]'e ber '^parlmnent^papierc aud) erfd;einen.

*) S)a8 (jcfc^tc^tlici^c 5SerbäItni^ jtctfci^en ber erblichen bauernben
unb ber tom "i^artament betriHtgten temporären SRctoenue ijl

au«fübrlid? aber nidbt gcnügenb ton 53lQdjlcne L Sap. VIII. befd^rieBen.

2)aö normaniiifc^e f^inonjred^t bcitte ben Äönig mit einem bauembem ^in*

fcmmen ouggeftottet, n^elc^e« jur S^ecfurg aller €taat8bebürfni[fe reic^lic^

genügte ((^eite 182—193). 2Jtit bem 13. Sobr^mibert beginnen inbefjen bie

(^ronifc^en i^inanjtertegen^eiten beö Äönigt^um«. 3m 14. unb 15. 3a^r*

l^untert ^aüen bie frangefi)d?en Kriege baö (§teicbgetrid?t aufgehoben unb un-

ter ^etnric^ V. bie permanente 5Hetoenue auf i^ren niebrtgfien ©tanbpunft

gebra(it. 3n bem Kriege ber beiben ^Rofen njurbc iebod^ baS föniglic^e (Sin*

fommen nneber l^ergefteüt, nnb in bem Sabrbunbert ber XuborS, tro^ ber

53crf(^n)enbung J^einric^'ö VIII., im @an;^en behauptet; bie Extraordinary
Revenue biente in ber X^at nur gu periobifc^cn außerorbentüc^en 33ebürf'

niffen. Unter 3acob I. ging ba« ©leic^gcrcic^t aber toerloren burd> geban»

fenfofe 9Serfd;tt)enDung ; ber S5erfuc^ einer terfaffungönnbrigen ^erfteüung

unter (§.axi I. n?urbe bie ^auptüerantaffung be^ 53ürgerfriegeS. 9?ac^ ber

9Jeftauratton n?urbe für (Sari II. unb 3acob II. bie permanente 9?etjenue

reic^üc^ ^ergefteüt, aber in beifpielloier SBeife gemißbrauc^t. Sif^elm III.

terfuc^tc nac^ folc^en (Erfahrungen »ergeblid) baS bem Staate 9Zot^n)mbige

ttjieber gu gen^innen. (5rf! feit bem 9»iegierung§antritt ^nna'ö !e^rt bie ^4^ra*

yis ber liaiteiregierung beuju^t ober inflinctit) ju einem ^t^flem permanenter

©taatöeinnabmcn jurürf, unb bi8 gum (gcblu^ beS 18. 3al?r^unbert8 ift bie

^auptmaffe ber hergebrachten Steuern unb @taatöein!ünfte permanent ge»

Ujorben, mit Vorbehalt eines SBruc^tbeitö, ber für iüec^felnbe @taat8bebürf*

niffe unb für ben @influ^ be8 Parlaments offen blieb. (Srft burc^ bie (Sin»

fommenfteuer ^^ütt'ö unb burd) bie neue (Sinfommenfteuer 9?obert 'it^eefS t)at

biefer ben^eg'ic^e 2:beit n^ieber eine gen^iffe S3ebeutung erlangt. S)ie 2)ar*

flctlung iBIacfi"tone'ö giebt fein 33ilb t)on biefen n^irtlicben 33erbältni[fen. (Sine

n?efentlic^ ;5uberlä)fige Ueberfic^t toon 5Hegierung gu 9?egierung giebt aber bie

«gdjrift t>on Sinclair, History of the British Revenue 3. d. Edit. 1803,
3 Vol. John Mc. Arthur, Financial and Political Facts 4 th. Ed. 1803.
W Tayler, History of the Taxation.

*) Ueber bie 33ilbung bes conf otibirten gonbö fie^e Blackstone I.

329—333. gür bie ältere ^inangbernjaltung bilbete iebc ^auptflaffe ber

(^taatgeinnafamen, Bolle, 5lccife, Stempel :c. ein (Sanges , einen eignen

„i^onbs". 5luf ieben biefer gonbs n^urben genjiffe S3ebürfniffe beS (Staats

angeunefen, fonjie auc^ bie Binfen ber (Staat sfcbulb , nac^bem eine fold^e

entftanben n>ar. 2)er erfte (Schritt gur (Sonfolibation befianb in einer ^u*
fammenfaffung in brei i^onbs, ben aggregate fund, general fund, South
pea fund; in jebem berfelben würben gett)iffe (§innabmen bereinigt: bie

^aus* unb genftertafe, ein X^eil ber Rolle unb ^ccife in bem erflen t^onbS;

bie Sanbtaje, bie i^ofteinfünfte, ein i\)ül ber Böüe unb Slccife im gleiten

i^onbs : ttjteber anbere (Sinfünfte im britten gonbs. @benjo ttjurben bie

(gtaatSauSgaben auf bie brei gonbs tert^eilt. SBaS jä^rlid^ in jebem i^onb«

übrig blieb, unb uo^ einige fleinere (Staatseinnahmen, tourbe bann gu

einem (Sc^ulbentilgungSfonbS, „sinking fund" vereinigt , ber aber fo febr

mit anberen ausgaben belaftet tt?urbe, baß gur S^ulbentitgung wenig ober

ni^tS übrig blieb. S)ie ©ingelfonbS waren für beftimmte (Staatsjc^ulben Der*

pfänbet, bie aber unter (S)eorg III. fo gewaltig anwud^fen, laß man genöt^igt

würbe, burc^ 27 Geo. III. c. 13 bie brei f^onbS in ben ,,(£onfolibirten

gonbS" gu vereinigen, burd^ 56 Geo. III. c. 98 auc^ bie confolibtrten

gonbS ijon (Srof^britannien unb 3rlanb gufammenjufd^melgen unb mit ben

ßinfen ber gefonbcrten (StaatSfc^uIb gu belaften. (Seit bem SHegierungSan*

tritt (SeorgS III. Würben bann auc^ bie erblichen JHetenüen ber »^rone (frei*

lic^ wiberruflic^ ) bem confolirten gonbs übertaffen, wogegen bie .^rone

eine pjirte (iitillifle annabm, bie mit ben barauf lafienben (S^ebalten, ^en^

fionen unb ^erwaltungSfoften unabbängig toon ber jäbrlic^en ^]3arlamentSbe*

willigung blieb. — 3m 17. Sa^rbunbert bitten biefe permanent angewie*

feneu (Sebalte in ber %\)at nod) ben wefcntlicben 33ejlanb ber (Sibilöerwaltung

umfaßt. Unter ^arl II. Waren beifpielsweife barauf angewiefen bie Arabas-

sadors mit 40,000 £, bas JRicbterperfonal mit 49,000 X, ber Secret Ser-

vice mit 20,000 £. Sinclair I. 292. 5lllein bie 33e^örben unb SBerwat*

tungsfoften wuc^fen mit jebem 3abr, unb würben nun entweber auf bie

^43arlamentSbeanlUgung übernommen, ober (wie bie ^Beamten ber Revenue
Departements) toon ben ^abrescinfünften i?orWeg abgegogen. S)er beweg*

liebe Xbeil ber StaatSauSgaben wäd^fl in rapibem aJiaße; wäbrenb ber per-

manent fljirte jtb^il 3ufammenfd;rumpft. SBenn übrigens bie Stellung beS

confolibiiten ($onbS in bem Cbigen einer juriftifc^en '|5erfün berglid^en

ift, fo ifi bamit nic^t gerabe ber romifcbe Segriff gemeint; bielmebr eine

juriftifd^e ^:i3erfon im flaatSrecbtücben Sinne, weld;e gu bem B^^^de fingtrt

wirb, um gewiffe 5luSgaben nic^t gur perfönlicljen ^Jerfüguuß beS SD^Jonarcten

(wie bie frühere erbliche 3?ebenüe), fonbern gur S3erfügung na6) 3}iaf3gabe

ber ©efe^e gu ftellen. Obne einen neuen t^eoretifc^en Segriff aufguflellen,

bat ber confolibirte gonbs ben practifd^fn B^fd:
1) bie SOiaffe ber StaatSeinnabmen fo gu flctten, baß barüber nur nadb

SJJaßgabe bes Öefe^eS ober mit B^ftimmung beiber Käufer teifügt werben

fönne;

2) bie 5lusgaben fo gu jleüen, baß bie Staatsverwaltung gefe^^licb fefl*:

jiebenbe ^luSgaben unmittelbar, alle anberen nur mit 3wfti"iniung beS ^^ar*

iaments machen fönne.

***) S)aS b^ulig^ JBerbältniß von 35ub0ct unb ®efej^ ijl baS oben

bargeflellte. 2)a aber auS Blackstone bie wirtlidben 53erbältniffe nicbt crficibt'

lieb fmb, fo veranlaßte biefe Sude bie irrige 93orftellung beS Kontinents,

ots ob bie parlamentarifcbe S^tegierung auf einer jäbr*
lieben ^Bewilligung aller (Sinnabmen unb 5luSgaben bcS
Staats burcb bas ''Parlament berube.

2)urdb Sßenjamin (Sonftant'S fc^arffinnige Sogif würbe barauS ein ©laubenS*

artifel ber conftitutioneÜen Se^re. 3n ber 2Birflicb!eit ifl eine foldbe 9?egie*

rungsweife unausführbar. 3ene SBorfteKung !onnte fidb nur bilben aus einer

Unfiarbeit über baS 5?erbältniß von ^Berfaffung nnb 33erwaltung, unb aus

bem 3Jiangel an (Srfabrung, 55eiftänbniß unb Sinn für eine Staatsverwat*

tung nadb ©efe^en. .'pätte ein folt^es ^Berbättniß jemals in (Snglanb beftan:*

ben, fo Ijätte bie Üiegiernng fofort unmittelbar ber ^DZojoiität bes UnterbaufeS

überlaffen werben muffen. (5S entftänbe barauS in ber 2:bat eine ^^^artei'

regierung obne jebe SJerantwortlic^teit unb Sd^ranfe — ein 5lbfolutiSmuS,

welcher mat ber (^ru^pirung ber 3ntereffen in furgen B^iträumen mit ben

SKajoritäten wecbjeln würbe. Um nur ^auptgefid^tspunfte b^rvcrgubeben,

fo würbm
1) bie $Recbte unb 3nterefjen bei (Sing einen burdb foldbe ginangbe-

fdbließung fletig gcfäbrbet, ba bie meifien Steuern, namentlidb (Srunb*, ®e*
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trertc^, SJerfraiic^^ftcuern, B'cüe (bd bcnen fi^ bie 3ntereffen gefeüfci^afaid^er

.^taffen fet)r füHbar gcgetiübetftcben), babur* in einen fd^n?anfenben ^^uftanb
gerot^en »ürben, ber aüe tjclfstmrtl^f^affliegen JBer^ältntiTe in Jl^enrinung
iräd^tc.

2) S)ie gange SBern^altung beS Staates, einf(^(ieBlicf; ber ®eri(^te,
irtirbe in il;rer ©jifttnj unb 5Ri(^tung unmittelbar abbängiq ton ben ^e*'

fc^Iüffen ber trecfjfehtben 2Raicritäten unb 'i^artaen, gegen n.>e(dj)e bie ^erma*
ncnj b:r (^taatSöernjaltung bie led^tlic^e (Sciranfe feiii foü.

3) 2^a8 2)afein einer erften .Kammer ober eines Cber^aufeö als
Organ gnm t^d^u^ ber bcfte^enben 9?ec^t§orbnung irürbe itluforifci, ba jebes
beftebfnbe ®efe^ burc^ 2JJaioritätgbefdIiife ber gireiten .Kammer mittels ^ix.
fagung ber Wlhttt jnr 2(n8fiibrung anf^er Äraft gu fe^en; jeteS neue @efe§
als 33ebingung ber ©cibletriüignngeu unmittelbar bnrd^gnfetjcn n?ärc.

4) i^ofgeredjt n^äre mit ben etnjefnen SanbeSgefe^en Die gange 5? er*
faffung eines ^tam bmd) SBubgetbe'djIüffe au^er ^ oft gu fe^en; actuett
ttjürbe an ©tetle einer SRe.qierung nac^ @e|e^en eine 9?egierunni^ nac^
ben täglichen SBefc^füifen beS fleuerbeuünigenben Äör^^c'rS tre*

ten; trie fotci^e ßuftänbe anc^ in i^ranfreic^ für fürgere '45erioben n^irflic^ ein*
getreten fmb.

3n ©ngtanb bat man fcfcbe ^^ranen t^eoretiid^ nic^t aufgetrorfen, n?eil

bie ^artamenisnerfaffung auf einem fo ejtrabagauten ^^ubgetreci^t niemals
beruht bat. 33et ben eingelnen prafti|d;en fragen bat man aber SBerfuc^e

gur 3(bänberung ber JanbeSgefe^e burd) ^^ubgetbefc^lüffe mit «efiimmtbeit
gurü(!gen.nefen. 9^amentlicb bat ba? CierbauS ein 33e)>a(fen bon ginangbe*
fd)lü[fen mit heterogenen (^efe^beicblüffen (Tackiog) niemals auffommcn
laffen. „2Bäre bie ^rajis beß Tacking nic^t ncc() me^r unconftitutionelt

unter ber ^Regierung SSicfoiia'S, al^ unter bei (SarlS II., fo tonnten trir

erleben, ba^ in einer ®eIbbeti>iaigun,5Sbia, trelc^e an bie SorbS gefc^icft ujirb,

^lötjlic^ eine ^^^adclaufet erfd;iene über bie 3uta[fung ber 3uben inö ^Parla-
ment, über bie @be mit ber @d^n)efier ber tjerftorbenen grau u f. xv."

Arnos, Engl. Constitution, p. 73. —
1) 3^ie ^ctmancn; ticr Startt^cinnaftmett iu i^rem gortfc^ittt n^ä^renb

beS IH. 3abr^unbcrts ift um fo bebeutungSüoÜer, ba bas englifd^e ^^-tarla-

ment unbeftritteu bie größte SDJac^t, bie g'inftigfie ©elegentjeit unb bas leb-

^aftefte aJiißtrauen gegen eine üom ^;<arlamente unabhängige (?taatSregierung
^attc. (SS ifl ba^er t?on 33ebeutung, ivie ötn 3al?rget)nt gu 3a^rge^nt Whigs
unb Tories n^etteifernb bie ^-^ermanenj beS ^taatSeinfommens befbrbert
^aben — als ^Betreis i^rer fad^lic^en 9?ot^trenbigfeit für ben mobernen (Staat.

Sna6) bem ginanggefe^ t^on 1865 befc^ränfen fic^ bie temporär benjiüigten
eteuern, irie bemerft, auf bie Incorae Tax gu 1^ '^^rocent unb auf bie

3urferftaier ton \ d. auf baS 'i^funb — eine mäßige 'ino^ortion gu einem
etoatSeinfonimen ton je^t beinahe 70,000,000 C. es ifi bamit ber ©runb*
fn^, baß bie erfabrung mäßig n ot^tt? enbigen orbentlid^en 25ebürf*
niffe bcS €^taats burd^ ein permanentes (Sinfommen gebecft fein

muffen, in ber 3:^at teitrivflid)t, tt?ie bies aiic^ in früheren 3)ienf^enaltern
ber noimale Buf^^nb in (Snglonb trar. Söenn in frül^eren 3a^r^unberten
bie (Summe ber Extraordinary Revenue ter^ältnißmäßig febr })o6) erfc^eint,

fo barf nicbt überfe^en trcrben, baß bie laufenben C'au^tbebürfniffe beS (Staats,
^riegs<, ®erid?ts=, '^^cligeitienft ncc^ auf ^erfenlidbc Seiftungen angen^iefen
tt:aren, gu benen bie (Staatögelbn^irt^fc^aft nur ergängenb ^ingutritt. 3e über-
teiegenber alle ^auptbebürfniffe burdb ®elb gu befireitcn fmb, um beflo

jiärfer fommt ber ß^runtfa|5 ber ^l^ermaneng ber (Staatseinnahmen gur @el*
tung.

5^) S^ie t^ciltretfe ^crntrtitctij bcv ^tu^(\ahcn erreicht in ben heutigen
3.^cr^ältniffen aüerbings bie eumme ton jä^rlid? 30,000,000 £. unb baiüber;
bie ^au)3tmat|e bilben aber bie Binfen ber ^taatsfc^ulben. Xu übrigen
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feften Soften ttaren naä^ ben Finance Accounts ton 18ß4 nur 1,965,139 €
orbentlid;e bauernbe ?IuSgaben; barunter bie ©ehalte beS S)3re(^erS beS Un*
ter^nufes, beS Comptroller General of Exchequer, ber 2)atglieber ber
Dbcired^enfammer nnb ber Lunacv Commission, beS $?orblieutenantS ton
3rlanb, beS crbenttic^en 'i^erfonals'ber @efonbtf(^aften (152,000 £), beS ge»
fammten engtifcbcn ^Ric^ter^erfonalS (237,175 i), beS Ü?i(^lev^^erfonalS in
Sddottlanb, 3itanb unb gfll;lreid)e fo terf^erte ^i^enfionen, unb ^^Ibfinbungen
für aufgehobene 5Iemter unb @ebül}ren. S^ie übertt?iegenbe 2)^affe ber fac^-
Itd^en unb )3erfönlid;en Soften ber 3?enraltuna bagcqen beruht nur auf em-
powering stntutes, unb ift ber jä^rlic^en 3Sereinbarung torbel)alten. 'Die
^^allament.^)3VQJi8 bat fid^ jebodb nacb trie tor ber 9?efcvmbia febr nad)giebig
gegen bie j^orberungen ber gcitigen SBem^altung, unb nur gegen baS Stiftern
ber Smecuren ftrengcr als früher gezeigt. ^bcilS ift evs bie ^raftifcbe (Siu:»

fidjt in bie D^^otbitcnbigfeit angemeffener ^efolbimgen, tbeils bie terfontic^e
©ifa^iung, n^elcbe bie ^;^artamcntspartcien abtved^fetnb in ber Leitung ber
etaatsgefd?äfte pemadjt Ijalen, nod) me^r aber baS „5>ertraueu^tev^ciltniß''
gnjiidben ber geitigen SDJajorität unb ber geiiigen 3>ern)altung, tr>eld;es bie
reicbhc^e S3e\titligung ber Staat^auSgaben erflärt 2Bie baS ßutiel ber
^ar(amentarifd;en SRec^te bie 2)?iniftert erantn?ortIid;!eit abfd^iväc^t,
fo ^at baS übergroße 5luSgabeben.Mlligung 8red;t bie giuan^controltc
bcS ^i^arlamentS in fe^r bebenflid^er Seife abgcfd;ttäcbt. May, Consti-
tutional Historv I. 393 ertbeilt i^r baS bebenf(i^: Sob: „<Seit ber 9Je*
tolutton !am eS nie tor, baß gcrberunqen ber .^rone für ben (Staat8^ienft
unbeuMÜigt geblieben n?ären. Die eummen, ttjcld)e bie 2«inifter als not^-
a^enbtg bcgeidmeten, gen^ä^rten bie gemeinen. ^Zid^t ein eotbat mürbe
burd^ ein 3?otum ber (SJemeinen aus beut ^efianbe beS ^eercS geftrid^en,
uid;t ein ?Di\itrofe, nic^t ein Schiff aus bcm ber ^totte. üJJit n:*enigen
!aum nennenSttjert^en 5luSnübmcn finb bie jälnlicben S5oranfd;lä.3C o^ne %h*
güge totirt n^orben. 3m 3abre 1858 n>ar baS 9?efultat ber ton bem
'l^arlament torgenommenen ^^rüfuna, baß 300 £ als Salair für einen 9?ei-
fenben ber 9?ationalgatlerie geftric^en nnirben-" (May, Const. Hist. I. 391)
3n ä^nlic^er Seife bemerfte ?orb 3obn 9?uffel ge^en (Sube ber ^ifeung
ton 18G0, baß alte ^ubgctberot^ungen feit h ^a\)xm ^'öc^fienS 20,000 £
an ben 3?oranfd;lägen bes ginan^minifters geflvid;en bätten! Unter einem
^o|3ularen 3}iiuifterium ttirb bie ^:öefugniß gu ^bjlric^en faft nur bem ^J?amen
nacb geübt. SDJißliebige gorberunj^en, bie im 5Iufang ber Si^nng ttu^a auf
3Biberf|)rud^ ftoßen ttürben, n?erben in ber @ommerf)i^: beS 3uli unb 5lugu|l

^ olS Supplementary Estiraates bnrd^gebrad^t. 3n njeiterem Bufammen.
bange bamit ftanb bie früber fo mangelhafte 33ebanblnng beS StaatSredb*
nungsn?efens. — D?odb u^cniger flubet bie conftitiitionelle Dcctvin ton ber
miSgabetertt?eigeruug in ber engiifd;en ^arlamentspravie feit ben Beiten ber
9?etolution ibre ^^eftätigung 3llS DbomaS "^j'itt 1781 ben Antrag fleßte
bie «en^iüigung ber (§elbmitt;I auf einige Dage gu teifd^ieben, um baS
aJiiniftertnm gu einer binbenbcn (5rflärung gn nötbigen, mußte man im Un«
ter^aufe gugefteben, baß ein ä^nlic^er Eintrag feit ber »Jetoliition nid^t ge-
ließt ttorben fei, itorauf berfelle mit großer ajkjorität abgelel)nt iturbe
„Der gaß beS 3a^re8 1784 ift baS einzige ^-8ei)>iel, baß bie Gemeinen fidb
ibrer ^:Befugniß bebient l^ahm, mit 33ariaiviung ber ©elbmittet gurüdgu*
1^ alten. Die .^rone batte fte bagu burcb terfaffungsnjibrige sBeeiufluffunaen
gcreigt. Da« SDJittel terfagte aber im 5tugenblidfc b'cr böcbften 9^otb — man
liiat gu bemielben nie itieber feine Bufli^t g nommen. Die (gemeinen fmb
fi(b tbrer großen SBerantUJortitortlid^feit gu u>o^l beirußt, um ein fo beben!«
IttbeS S?erfa^ren einguf*la.qen. Die ©elbinftitute unb ber (Srebit beS Staats
bangen ton ben «en^ißigungen beS ^aufeS ber (Semeinen ah; man barf
md^t unbebac^t eine Stodung herbeiführen." (May, Const. Hist I 393)

3) Das iBerfa^ren bes Parlaments bei SBerat^ung beS ^B'aat^i
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]^au6t)atts unb fcer dintkn gtnanjgefrtS^ 0^^«^^^* ^^^ ©arflemmg be« *J.^ar-

lameitt&red>t§ an. Xu (Singet^eiten ber ^43rajt8 geben ausführlich Hatsell's

Precedents Vol. III.; gebrängtcr Wlatf, baS Snglifc^e ^arkmentööerfa^ren,

lib. IL 21; rec^t anlc^aiiüd) Cox, Institutions, @. 177-202. 2)ic

flarjle unb itmfaffenbfte, aber nic^t ganj unbefangene !Darjleßung ijl bie

2)enffd^rift beö gc^a^fanjlcr« tont ^^lil 1857 (f. § 68a. ^JJote*). — «Seit

1860 ftnb auf ^^eranlaffuiig beS 'Streite mit bem Oberläufe bie oben be*

merften ^cnberungen eingetreten, namentlid^ bie 3ufammeufaffung ber tem*

^orär beleidigten (gtaatöeinnabmen in ein u^auptfinanggefetj, in tuelc^em jetjt

bie für baä laufenbe 3a^r ben?itligte eintommenftcuer, temporär bewiüigte

i^öüe, uub flüe Aufhebungen unb Amenbement3 ju ben ©efe^en über S'öIIe

nub Inland Revenue sufammengefa^t irerben, um bem Oberläufe eine t^eil*

U)eife 2Inua(une unb ^Imenbirung gu eifc^UJeren.

4) S)ie 5Ippropriaticn8bi(I al8 bas Snb- unb ^anptbubgctgefet?

bat i^re (Sntftebung in bem unter (Sari II. eingeführten iOerfal^ren (oben @.

599). Unter 2öil^e(m III. unb Anna tredjfelte tie %hai^i9 ber Appropriation,

ßim^eilen trurbe ber (Srtrag in berfetben Acte applicirt, burd; n^elc^e bie

(Steuer beirtüigt n^ar; juweilen folgte nac^trägtiiib in berfelben ©effion

ein ©efel? über bie 3Seitt?cnbung; zuweilen n^urben bie bett:iüigten Gummen
in beriiiebenen ^i^icportioneu auf einjelne Xienfljn^eige angeu)iefen. 3n ber

Äricg^jeit unter Anna wurtcn bie SBeniüigungen nur genereü gefaßt „gum

2)ienft ber Armee, 2Rarine, beö ^etb^eugamtö" o^ne Sreunung ber Gummen

für bie einjetnen SDienft^weige. ^Jladf bem ^rieben ijon Utrecht febrte man

aber ju ber ^pccialifirung ber 9feubrifen gurüc!, für tt?el^e tie SBcrttenbimg

gef^e^en mu§, i nb bieg ift feitbem gnr feften 2J?ajime gen^orben, Hatsell

in. 204. 2:ie fc^einbare ßevftücfetung ber 53ubgetüer^aub!ungen mxh in ber

Appropiiationöbitt fonjeit jufammengefaf^t, n>ie bie ^öubgetbefc^Uiffe ein ®ange«

bitten fonnen, o^ue in SBiberfpruc^ mit ber ©efe^gebung gu treten. Sine

ijctle Ueberfic^t beö @taat8^au8l?aU8 giebt nur bie ^auptfinangrec^nung,

Finance accounts (unten §. 71). 3m Uebrigen »irb ber ^ufammen-

bang, njetcber in ben 53ertt?altung§ftaatcn beö Soutinmt« bnrc!^ bie tabeüarifc^e

35orlage beS gangen f^inangetat« erflrebt \rirb, burd; bie münblid^en 35er^anb»

lungen unb bur^ antere i^orlagen erbalten. 2)ie Appropriation^biü njiib

ton einer S3orlage begleitet, weiche ben rechnungsmäßigen ^iad^wei« fü^rt,

baß bie burc^ einzelne 9?e[o(utionen unb ^inonggefe^e bewilligten (Summen

in ibrer ©efammt^eit mit ben in ba8 ^auptgefc^j aufgenommenen (Summen

übereinfiimmen. 2)ie 35orlage pro 1864 lautet: Amounts voted in Supply,

and the Grants of Ways and Means, in the Session of 1864; with an^

Abstract of the Votes in Supply and Ways and Means, as set forth

in the Appropriation Bill ot Session 1864. N. 521 (XXXIV. 393).

^ür biefen ecf>luüact ber 33ubgetter^anblungen gilt ber ©prec^er be8 Unter-

laufet al« tcrantttjortlic^eö ^auptorgan.

§. 68 a.

®te ®cnctal=(5:ontrrttc, Coniptroller Genera! *)

Die gauptcontroüc für bie üerfaffung^Sniafeiße SBereinna^mung unb

^Seraii^cjabmiö ber ©taüt^tjelber Imj üon eiterig ^ev in ben 51 mt« ein tief)*

tiuiöcn bc« Exchequer. <Sd)on feit bem 11. 3taf)r^unbert mx in

(Snglanb eine (SentraUfation ber (Sinna^men imb Sluögaben erreidjt, unb

im ^ntereffe ber ^öniglidjen ^^inanjoeriüaltung eine Slnja^l oon 5lemtetn

gebilbet mit ber 5tt}iefac^en SBepimmunQ:

1) einet redinung^mä^iaen (^ontroüc ber (Sinna^men, fo bog
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bie ©c^agbeamten Einerlei @e(ber uereinuafjmeu tonnten, ofine foMje burdi
bie öffentlichen ^üd^er paffiren gu laffen;

2) einer gefe^mögigen (Sontroüe ber ^lu^gaben, fo hü^ feine
^lu^gabe o^ne 5löniglicf)e Drber paffiren fonnte, — an bereu Steüe fpäter
ber King in Parliament trat, fo ta^ jebe 'ansaht eutiueber burrf)

^^arlamentt^acte ein für aüe 5Q?al, ober burd) Subßetbefdjlüffe für eine be=
flimmte^ ^^arUiment^periobe öcnefjmigt fein mußte.

Die beiben Hauptämter für biefen giüecf maven bie bet^ Auditor of
the Exchequer uub be^ Clerk of the Pells in :8erbiubuug mit
ben 4 Tellers of the Exchequer. Diefe 5lemter blieben uuab^änöic|
t)on ber fpdter eutftaubeneu ^^arteiregierumj , inbem fie burd) feubale ^er=
leifjungen erblich conftituirt maren; bie f;of;eu ©ebneren floffen meifteug
einem ^oc^gefteüten ^^air ober Gentleman ju, beffen (ötelloerlreter unab^
^äußig^üün ber jeitigen ^Dciniftertjenoaltung bie gunctioueu üerfaf;. (Seit

ber ^?eformbia faub mau biefe Siuridjtuußeu ^u tf;cuer \mh bcüimpfte fie

alö einen !I^eil be§ eijflemö ber ©iuecureu. Suijleid) erfrfiien bie .Haffen*
üernjaltuuß beö alten Exchequer ^u fc^tnerfäaiö i^nb ben ^eitbebürfuiffen
uidjt eutfprec^eub. 3u ben 3af)veu 1830 uub 1831 fauben barüber oer-
fdjiebene Uuterfud^ungeu ftatt, uub bie melfleu ^orfd)lü9e ber bamalii]en
Commission of Inquiry mürben jum ©efelj erhoben burd) st. 4 et 5
Will. IV. c. 15 in folöeubeu 9äd)tuuöeu:

1) Die ^affeui^enoaltuucj im engeren Sinne mirb t3on bem Ex-
chequer auf bie ^ani übertragen, une fic^ bie^ in ber ^xa^i^ ^um !Ifjeit

fd)0u früher geftaftet fjatte in golge ber maffenfjaften 53evineubung üon 9^oten
aU 3a^luugt^mittel. Die 3?auf t)on (^uglanb tritt in biefelbe eteüung jur
IRronc mie jeber 33anquiev ju einem tuuben, ber ein (lonto in feinem $aufe
^Qt. Daö (Staatöciufommeu luirb in bie 33au! eiugc^aFjlt auf baö Credit
be« Comptroller of the Exchequer. 5lnbererfeitö leiftet bie ^ani auf
gehörige ^imueifung bie ^Snljhiug ber ^afjret^reuten, Dimbeubeu uub ginfen
ber etaat§fd)ulb , bie fonftigeu ^eiftuugen beö coufolibirten ^-onb^, bie
3a^ruugen an bie öerfd)iebeuen Streigc t)a^ Dieujle^ auf ^lulneifuugen ber
5iuanjt)enualtung.

2) Ta^ CioutrolIgefd)äft für bie ^eed)nung§mä6ig!eit ber ©nua^«
mcn uub für bie @efel3mäßigfeit ber 5(u«gaben gefjt auf einen Comptroller
General über, ber bai3 ^Seruiattung^rec^t ber alten Slemter coutiuuirt.
Durd) 4 et 5 Will. IV. c.l5 §. 1. werben nämlid) bie 5Iemtcr be§ Au-
ditor, ber 4 Tellers, be§ Clerk of the Pells aufgehoben, unb bafür ein-

gefegt ein Comptroller General of the Receipt and Issue
ofhis Majesty's Exchequer mit einem Assistant Comptroller,
Chief Clerk uub 33üreauperfouaI.**) Der Comptroller mit gcfe^Ud)
pprtem @e^a(t m\ 2000 £ ift (Joutrotreur aller 3a^(ung§operatiouen auö
ber SBauf uub an bie ^anl im gröf^ten ^[rjaßftabe. Gr ift uufäfiig ju jebcm
flubereu 5lmt uub ju einem Oig im "Parlamente, tuirb unter bem großen
(Siegel am^brürflid) auf ^ebenöjeit (during good behaviour) crnauut, cut.
laßbar nur auf 5lbveffe beiber $äufer be« farlament^, analog ^m dldd]^'
ridjtern. ^r tfjeilt fid) mit feinem Stellüertreler in folgeube perföulid) ouö*
juübenbe iyunctioncn, n^cldjc eine 3ürtfel>uug be^'. alten 5lmtv^rcdjtö feiner
53orgäuger bilbeu:

1. aU redjuung^mäfeige ©cucval ^ (Kontrolle ber Staate!*
©inna^meu.i) Die oerfdjiebcncu 5?raucfjen ber (Sinualjuieu irerbeu jel^t
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eincjeja^ft auf bi>3 (Stnat^conto bcr 53ati! t)on ben cinjetnen (5inna^mebe=

partement^ „unter 5(utorilät beö ComptroUer General", ^ad) 4 et 4 Will
IV. §. 9.; 10. unb iu 5lnfcl)lu{^ an bie älteren (Snnridjtnnöen geftattete fic^

bie^ ba^in: !5^er (Staat^einnc^nier ober fonftii^c 3^^^^^ 5^^^ \'^^) l^ ^cr»

fc^affen gebrucftc ivorniulare für ^Inineifungen jur 3ii^)t"»9^^iittni^^J"e ö" ^tc

5öan! ton CSnQ(nnb. (So(d;e finb in beni 53ürean be^ ComptroUer jit

^aben, unb (äffen in blanco bie »Summe nnb bie niifjere 33e3eirf)nnntj ber

'JJatur ber 3^^0^^^"ö «^ft^" '^i^fc ?vormu(are luerben in einem boppettcn

(Sjenipfar oon bem 3i^^}^ß"^^i^'""^9cfiint, bem ComptroUer px Qdd)mxn(^
präfeutivt unb bem 3^^^}^^^ ^nrücf^jeßeben, ber bann beibe (Sremplare mit ber

ju .^afjlenben Summe bem (^affirer ber 53anf üon <5ni](anb pväfentirt. ^ic'
fer uütirt barauf ben Crmpfauß^ücrnierf, receipt, überfenbet ba§ eine (Sj:em>

plar.an benifdbcn Tage bem ComptroUer unb fjänbißt ^a^ anbere bem
Qa[-)ki au&, ber e^^ bann fpäter beim Controtlamt priifentirt nnb bafür eine

fpecieüe r.uittung, acquittance, empfängt. Tiefe ift fein formeder ^öetag

bei ber S3e^ijrbe, \vdd)t feine ^ledjnnußen rcüibirt, nnb ton tteldjev er bann
feine enbgüüige Onittnng erhält. %-\d) ber neueren Einrichtung tiierben bie

ijauptmaffen bcr 3taati^einna^mcn ton bem Receiver General birect ein=

ge^af^lt, nnb ber ©eneral^dontroüenr übt bie (lontrotte fjauptfäc^Ud) bnrd)

(5jtracte am ben 5^üd)ern ber 53an!, ireldie ifjm tägüc^ mitgetfjeitt tueiben.

Tie @efta(tung ber 33udjfiif)rung nnb ber gormutare n?ar im ®efe§ (§. 6.)

bem ginan^minifterinm übertaffen.

II. Xie (^uneral * Ciontrode ber Staatöanögaben bitbet

ben eigentlid^en Sd)trerpunft beö ^mte^^. Ter @eneraU (Sontrodenr tinid^t

barüber, baf^ feine gi^^t^^Ö^^^ittiveifungen auf Staatt^gelber anö bem ^inan^»
minifterium cdaffen tverben o^nc geijörige 5lntorifation, 4 et 5 Will.
IV. c. 15. § 11 — 14, 20. lim ©clbfummcn an^ bem Staat^fc^a^s ju
jiefjen, bcbarf ei? regelmäßig nod) immer einer 5labinet«orber, contvafignirt

üon ben Commissioners of the Treasury, tneldje ben Ü^enera( = (5ontroncnr

nutorifirt nnb amreift bei ber 53an! üon (Snglanb auf ha§ Credit be^ jur

(Empfangnahme beredjtigten Staat^redjunngv^beamten ben 53etrag ber fo bc*

tüiHigtcn Summen ^u beftimmten 3citen unb ju beflimmten diäten jn fteUcn.

Tie Order nimmt 53e^ug auf bie befonbeve 5lcte ober ba^^ befonbere 55otum
be^ "iparlamcnt^^, fie unrb in \)tn 5?iid)evn ber Treasury regifltrirt unb mit
einem begleiteubenben ^inifterialrefcript, Treasury Warrant, bem (5^enera{=

Gontroneur überfanbt, ber fie au^füfjrt burd^ ^(ntüeifnng an bie ^^anf ton
($ng(anb. ?lnf (^runb biefer leWen 5Imveifung (warrant) erft erfjebt bcr

bctreffcnbc Tepartcment^beamtc bie Selber felbft. — 3af)htngen, bie ter=

faffuug^^mäßig anö bem confo(ibirten ?vonb^ ober auf k^^kunb i>on Gtatv^»

titeln erfolgen, niefd)e fpecieÜ burdj ^}?artamcntöactc appropriirt finb, bebiirfen

tnbeffen feiner ^abiueti?orber, fonbern eö genügt bafür baö 5D^inifteriaI=

refcript mit Sejugnafjme auf bie 'farlamentöactc. — 3n aßen ^äflen if^

c§ bie 'ipftidjt be^ ComptroUer fid) bie (s^cttißfieit jn terfdaffen, bag ba§
5[)(inifteria(refcript conform ift ber !öniglid)en Drber, bem ©efcg nnb ber

^artamentöbeunöignug. (5r fontroHirt in biefer SBeife jebe 5Be^örbc unb
lebe ''J3erfon, uie(d)e ö'^etber auö bem ^d)a^c ;^ie^t, unb ift be^()a(b unab--

fiängig ton bem 'ifarteiitcriifet gefteOt, unabfet3bar unb tevanttrortlid) nur
ben beiben ^Hulamenti^fjäufcrn gemeinfdjaft(id). 3^^eigevt er bie 5lnna^me
einer '^Jünteifung ttegen 3treifel« an ber 5?erfaffung«mäf>igfcit, fo fjat bie

Treasury bei bem ^ofe ber Queen's Bench ju flogen, tto im 3Begc
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bcö 2J^anbQt«pvoceffe3 (Writ of Mandamus) bie Svngc geric^tlidj ent^

fdjieben ttirb.

III. Ter ComptroUer leitet .yrgteid) bie Operation ber G^irafji*
rung nnb §onovirnng ber Exchequer ßills, nadj bem bnrdj

57 Geo. IIL c. 48 gebilbeten Si]fteme (ih'c]d\ §. 26, 27). Soireit bie

laufenben (5inna[)men nidjt auöreidjen für bie' ^^ebürfniffe beö Tienfteö,
tterben bie (Einnafjmen anticipirt auf fur^e ']?criobcn bnrd) ^u^gabe ton
Sdjalibiflö anf^ ö'^runb eine« Treasury Warrant mit Autorität beö %\\x^

(amenti?. Tiefe '^xM lauten auf groj^crc ober fleinere Summen, tragen

bem jeitigen S^^^^M> entfpredjenb geiuöfjnlidj 1^ — 2^ d. per 100 £ tag*

lic^c Gntereffen, nnb bilben ben ^Janpttfjcit ber fogenannten unfunbivtcn
Sdjulb. Tic an^^ftefjcnben SdjaUbia^ iturbcn früfjcv in 2 ':porioben jäfjr=

lic^, nömlid) im Wdxi unb 3nni, luieber eingepgen bei bem Paymaster
General, iteldjcr bie alten gegen neue 53i(tö anöiuedjfelt unb bie 3infen
an^jal^lt, ju ttcldjcm Q\udt h(\^ 'iparlament (Committee of Supply) bie

nötf;igen Tccfung^funnnen toiirt. — Tic 3citioeifen i^orfdjüffc ber ^i^inf

ton Cfuglanb an bie ^Regierung inerbcn auf befonbere Sdjal5bia^^ geleiftet

(Deficiency Bills) nnb fofort fjonorirt, foitie bie (Sinnaljuicn eingcfjcn.

*) 2)ie^auptqueHe jur ^Kuöfunft über btc heutigen SBerDättniff e

ber StaatöcontroUe, bcr Oberred^eufammer uub ber @enera(«=
jlaat§fa|fc bilben bie Reports from SelectCoraraitteeon Pu-
blic Moneys 1856, 1857. 2)cr erfte ^Berid^t, n^elc^er baö C^auptmateiial
enthält, erfd)ien in ben Pari. Papers 1856 N. 375. Vol. XV Ter ec^trer*
puntt titgt in bcr 3eugenauöfage bes geitigen ComptroUer General, Lord
Monteagle of ßrandon, p. 1 — 129, 269-355; bom Slanbpuufte beS
ginanjminifteiiums aus beS ^errn W. G. Anderson, Principal Clerk,
p. 129 - 224, 360, 405. Unter ben umfangreichen 2lu^ängen ift ^erijorgu»

^eben: Appendix 1., n?eld^er ben First Report of the Commissioners of
Public Acccunts i?om 8 Cftober 1831 ivneber abbvudt, auf @runb beffeu
tag st. 4 et 5 Will. IV. c. 15 agangen ift, fo^vie bie 9i:gulatiije (Miuutes)
bc8 i^inanjminifterium« über bie neueren (Sinrid^tungen beö Office of Re-
Receipt unb beö Pay Oftice. — App. II giebt bie a^iateriolien ju bem
st. 17 et 18 Vict. c. 94. App. IX. eine Ueber[id;t ber %'düt, in irelc^cn

bie ©eneralcontrolte gegenüber bem ^inanuninifter irirffam gercorbeu ift;

c8 fmb iwax nur gtvei (^äüc einer actuellen ilsenveigerung beö ComptroUer
befannt, aber in meieren ^unbert ^^äü.n irmben bie ßtivifel beS ComptroUer
tüxä) bor^ergängiqe 5>cibanbtunA gunidjen ilmi unb bem f5-inon;;minifterium

erletigt. App. XII., 'i'apiere, bctieffnib ben ©ejdjäft^gang be8 Exchequer.
App. XIII. über baö Softem ber 53ud^fü^iung im Exchequer (p. 788—792).
Unentbehrlich für baö ungeoubnetc 3}i'ateriat biefeß 53eric^t8 ift ber Index
(N. 375. I. p. 1— 106). 3ni felgenben 3a^r ergingen bann auf @runb
biefer ajjatcrialten jufamraenbängenbe ^erid^te unb 5l^orfd;lägc, als Report
on Public Moneys 1857, — Pari. Papers 1857. Sess. 2. p. 495—632,
ent^attenb einige 'Einträge beS Committee; fobann eine Tenffc^rift be8
i^inanjminifters toom 3lpitl 1857 über bie beftebenben ginani^ccntrollcu

(p. 25-53); ein Sd^reibcn beS 'i^räfibcnten ber Dberrec^enfammer (p. 53
- 61); ein auSfü^rlicie^ @cgenl^otum bes ComptroUer General gegen bie

2)entf(irift beö ^inangminifterö (p. 62—136). Tic ^auptfrogen ber §inan5»
controHe fmb ^icr n?o^l erfd^öpfenb beljanbelt. Heber bie ©efammtftetlung
bce Exchequer al8 Sontrotlbe^örbe gicbt ber Index jum Report i>on 1856
e. 43—48 ba§ gebrängte 3JJateriaI.

(äebvudt bei 3utiu§ Sittenfelb in söerüu.




